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tfmtsblatt
btt ÄdtiiftUchcn Regierung jii Gaffel
J\§ 1. Bulgegebcn ftttitctg ben 4. 3an«at 1895.

HP“ Der heutigen Kummet be« Bmt«blatt« ijl bie Kt. 1 be« 6<hulberorbnung«blalt« für ba«

3ofer 1895 beigefügt.

Den Amt«bfatt«em»>fängem jur 9lad>rid(t, ba§ ba« cadjrrglftfr jum Bmtöblatt füt ba*

Wf 3abt 1894 erfdfienen unb bei ben 5taiferli<hen ‘ßojlanjlalten jum greife Bon 50 fßfg.

' ju bejie^en ifl.

3nhalt be* Krich* = fficfeeblatte«.

Die Kummer 43 be« Keicb«*®tfe(jMatte*, tr eiche

bom 4. December 1894 ab tn Berlin jur Aufgabe ge«

langte, entbüt unter

Kr. 2202 Bit Betanntmacbung, betreffenb ßrgänjung
ber bem internationalen Uebereintemmen über ben Gifen*

babnfraibtberlebr beigefügten Sifte. Bom 26. Kcbember
1894.

Die Kummer 44 be« Keich«*®efebblatte«, welche

tom 15. Dejemher 1894 ab in Berlin jur Aufgabe
gelangte, enthält unter

Kr. 2203 ben Bertrag jwifchen bem £entf<$en

Kcitb nnb ©rc§britanmen übet bie Auflieferung ber

Berbretber jwifchen ben beulten ©chuggebteten, fotoie

anberen oon Deutfctlanb abhängigen Gebieten unb ben

©ebieten Obrer ©rcjjbritanniföen Klajeftät. Bom
5. Klai 1894.

Die Kummer 45 be« Kei<b« * ©efe|blatte« , welche

»om 27. Dejembet 1894 ab in Berlin jur Aufgabe
gelangte, enthält unter

Kr. 2204 eine Betanntmacbung, betreffenb Sr*
gänjmtg nnb Berichtigung ber bem internationalen

Uebercintommen über ben Sifenbabnfratbtoerfebr bei*

gefügten gifte. Bom 22. Dejemher 1894.

3«balt bet ®t[eb> Sammlung für bie fföntgUcben

Brtufjtfchfn Staaten.

Die Kummer 33 ber ®efeb*©ammtnng, welche oem
27. Dejembet 1894 ab in Berlin jur Ausgabe ge*

langte, enthält unter

Kr. 9706 bie Berfügung be« 3uftij»KIimfttr«, be*

treffenb bie Anlegung be« ©runebutb« für einen Dbeil

ber Bejirle ber Amtsgerichte Düren, ©ernitnb, Oülich,

Ktalmebp, Kiontjoie, Bonn, ßitorf, Suiürchen, Ipeunef,

®elbern, Cobberich , Ahrweiler, ffeblenj, fiircbberg,

Klagen, ©immern, ©injig, Xrarbach, BenSberg, Cintlar,

BUpperfürth , ftßln, Bergheim, Oplaben, ©dingen,
Öennep, Sßermelefircben , Bßtttingen, Xgriep, Braut,

gpermesteit unb Bitburg. Bom 17. Dejtmber 1894.

(krorbtrangeu nnb Bttannlmatbungen ber floiftts

lieben nnb ftötiiglidjctt Gcatralbct|iir&rn.

1.

3Rit Bejug auf bte Aüerhöchfte Beroronung bom
30f!en b. 9R., bureb welche bie hetben ipäufet be«

fianbtage# ber Klonarcbie auf ben 15. Oannar (. 3«.

in bie |>aupt» unb Kefibenjftabt Berlin jufammenbe*

rufen tootbin fictb, mache ich h'^rturch belannt, ba§

bie hefonbere Benachrichtigung über ben Ort unb bie

3eit ber Srßffming«fi6uug in bem Büreau be« Herren«

häufe« unb in bem Büreau be« .ftaufe« ber Abgeord-

neten am 14. 3anuar f. 3«. m ben ©tunben ccn

8 Uhr früh hi« 8 Uhr Abenb« unb am 15. Oaauar
t. 3«. in ben Klorgenftunben ton 8 Uhr ah offen

liegen wirb. 3n biefen Büreau« werben auch bte

ilegitimationSfarten ju ber Stßffnung#figung aufgegeben

unb alle fonft erferbet liehen Kiittheilungen in Bejug

auf biefetben gemacht werben.

Berlin am 31. Dejemher 1894.

Der SRinifter be« 3nnern. b. ff 3 1 1 e r.

2. Die ffap>ffoIonie tritt mit bem 1. 3anuar

1895 bem äßeltpcftoertrage bei.

Auf bie Begebungen be« Briefoerlehr* mit ber

ffap-ffelonie tommen baher ccn biefem Dage ah bie

Borfchrijten be« Bereinfoertebr* in boüem Umfange
jur Anwenbung,

Berlin W. am 30. Dejemher 1894.

Der ©taat«fecretair be* Keicb«<B®fiamt«.

»on Stephan.
Berorbnungen nnb Befannttn«(hangen ber

Sönigltdjen Kegiernng.
3. Unter Bejugnahme auf bie im Amtsblatt oer*

öffentlich!« Betanntmacbung bom 20. Oltoher b. 3.

— A. 11. 9804 — (©eite 226) bringt ich bierbureb

jur ffenntnifj, ba§ fich ber Brei* bt« im ffoiferiiebtn

®efunbbeit*amte ausgearbeiteten , im Berlage ton

3uliu« ©pringer in Berlin erfchienenen „©efunbheit«*

büchlein«" bei gleicbjeitiger Gntnahme Bon minbeflen«

20 Spemplaren auf 0,80 Klart für ein fortonirte«

nnb auf 1 Klart für ein in t’eimranb gehunbene«

Gjemplat, Borbehaltlich befonbettr Bereinharungen mit

ber Bertag»hanblung beim Bejuge größerer Klengen,

ermäßigt.

Gaffel am 12. Dejembet 1894.

Der Kegierunge-Briifibent. 3. B.: b. B a® e[ -

4. Au« allen Xb«iten be« KegierungSbejirf« laufen

©efuche ehemaliger futheffifcher ©olbaten, welche 1849

Pie gelbjuge in Baben unb Dänemart mitgemacht
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haben, mit bet Sitte ein, ihnen au* btt »cm elfe«

maligen 2anbe«herra ju tiefem 3roe<f gemachten Stiftung

bit jugebadjte einmalige Unterftüpung ju gewahren.

3cj> bringe beafplb jur öffentlichen ffenntnig, tajj

»an einer berartigen Stiftung bei Ifteftger SKegitrung

nicht« befannt ift, fowie bajj ba* hiefigr ©latt, bie

f)effif(be Soft, welche bie allarmierenbe Nachricht juerft

gekocht hat, »on wo fie in anbere Slätter überge»

gärigen ift, fofcbe in Kr. 330 Wibemtfen ^at.

Gaffel am 13. Dezember 1894.

Der Regierung« »©räfibent. 3. Ä.: ©racfel.

5. Der £>err Ober « ^Jräfibent hot burch Erlag rem
24ften b. SW. genehmigt, baji jum Seften be« £>effifchen

Siechenhaufe« am ©efunbbrunnen bei £ofgei«mar im

Sabre 1895 eine einmalige Sammlung freiwilliger ®aben
bei btn (Einwohnern be» 9?egierung«be|irl» Eaffel burch

polizeilich tegitimirte Sammler ceranftaltet werben barf.

Hoffet am 29. Dejember 1894.

Der Regierung« »©röftbent. ©auffonbille.
6 . Nad) Stfchlug be« ©unbe*rath« finbet, wie in

btn lepten Oahren, in ber 2ten J^älfte be« IRonat«

gebruar 1895 eine Ermittelung be» Ernteertrage« für

1894 ftatt, welche ben 3mecf »erfolgt, burch bhrefte

Umfragen möglicpft juoerläffige Angaben über bie im

3abtt 1894 wirtlich geerntete SDienge an ©obenpro«
butten ju gewinnen. Die bei ben gleichen Aufnahmen
in ben jüngft »erflolfenen 3ahrcn au«gefprochene £>off«

nung, baff faebfitnbigc 3Nänner, namentlich iWitglieber

ber lanbwirfhfchaftlichen Cereine, fich bereit finben

Würben, burch ihre Erfahrungen imb DrtSfenntniffe

bie angeorbneten Ermittelungen nach ÄrSften ju fötbern

unb auf einen möglicpft hohen ®rab ber 3uoerläffig!eit

ju erheben, ift erfreulicherweift nicht getätigt worben.

Die» berechtigt ju ber Erwartung, ba§ auch btt btn

Ermittelungen ber bie«fährigen Ernte«Ergebniffe fo»

wohl Siitgliebcr ber gebuchten Sereine, al« auch fonftige

fachtunbige unb erfahrene Siänntr ihre thatträftige

Siitwirlung in ben 0chäpung«»Kommiffionen nicht »er*

fagen werben.

Eaffel am 20. Dezember 1894.

Der Regierung« »©räfibent. 3. S.: o. $ aw e L

7. 2luf ®runb be« §. 2 be« ©efepe« über bit

Schonjciten be« Silbe« bom 26. gebruar 1870 unb

be« §. 107 be« 3u f,5nt<ÄMt«gcfepe« oom 1. Sluguft

1883 wirb hierburch ber Scplu§ ber 3agb auf §aftn,

Wuer ,, ©iri. unb gafanen < Rennen ,
$afelroilb unb

Sachtein auf Sounabenb ben 19. 3anuar 1895

feftgefeht.

Eaffel am 15. Dezember 1894.

Der ©ejirt«au«f(huf! ju Eaffel:

^ouffonsille. ® ö b e 1 1, 8 o p.

8. Unter ©ejugnahme auf bie ©orfchriften im §. 5
be» EnteignungCgefepe« oom 11. 3uni 1874 unb

§. 150 be« 3‘>fttmbigfeit«gefehe« nom 1. ttugnft 1883
wirb hierburch jut öffentlichen Äenntnifj gebracht, bafj

ber ^)trr fWinifter ber öffentlichen arbeiten bie ftönig«

liehe Eifetcbahn * Direfticn in Elberfelb mit ben aiige*

meinen ©erarbeiten für eine (Nebenbahn oon Sorbach

burch ba« aartpat nach cfranfenberg beauftragt hot.

Die betheiiigten ®runbbefit}er be« tiefifeitigen ©e«

jirf« finb oerpflichtet, ba« ©etreten ihrer ©rutibftüefe

ju bem angegebenen 3® e(*e ä° geftatten.

Eaffel am 29. Dejember 1894.

Kamen« be« Sejirt8«3lu«fehuffe«:

Der ©erftpenbe ftauffoncille.

©tlanutmnihungcn communolftäuBiichrr ©ehörBru.

9. © o r a n f d| 1 n g
ber orbentlichen unb aufjercrbenttichen Einnahmen unb Ausgaben be« ©ejir!«>©erbanbt« be« Regierung*»

bezirt« Eaffel für ba« .fahr 1895.

StteL A. 1. Crbentlitfic Einnahmen. ©etrag.

L ©eftanb au« ber »origen Kennung —
11. 3<nfen bon Kapitalbeftönben 890000
III. Sluffommen oon ©runbbefipungen 36590
IV. Kente au« ber Königlich ©reujfifchen ©taat«faffe auf ®runb be« Dotatienlgefepe«

1286513oom 8. 3uli 1875
V. 3ufchug ber Königlich ©reufjifchen Staatilaffe ju ben Soften ber bem ©ejirl«.

Serbanbe nach bem @efep oom 13. SWärj 1878 obliegenbtn Unterbringung

30000berwahrlofter Kinber

VL ©eiträge p ben Koften ber Eentral * ©erwattnng 59650
VII. «blieferung ber Ueberfchüfft ber Vanbeefrebiitaflt unb ber Seihanftalten . . , 391290,90

VIII. Sonfligt Einnahmen 6,10

IX. 3ucücfgejahlte Kapitalien —
X. «uf furje Künbigung aufgenommene unb jurüdgejaplte Kapitalien ..... —

$auptbetrag oder Einnahmen , 2694050
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Sdiulucrorimungsblatt.

©eitagc jum SCmtSblatt ber «Römgltdjen Slegtenmg $u ©affeL

1 , auSgegeben ÖK>ta9 *>«« 4. 3an«at 1895.— -— — -— - -

1. Die neuerbing* bei (Gelegenheit bet jmeiten Vehrer»

Prüfungen gemachten (Erfahrungen geben uns Veran»

lafjung, bie nachftehenbe Verfügung ccm 15. Okmnar

J887 — B. 627— mietet in (Erinnerung zu bringen:

„®9 ift im bieöfeitigea söejirte eine größte 'Jinjaljl

Den prosiforiftben, noch tet ter 2ten (prüf tifchen)

Prüfung ftehenben Wehtet oerbanben, melcbe nur auf

btr Unter« heg». Plittelftufe Untern ht ertbeiten. Um
betreiben (Betegenbeit gu bieten, auch auf ber Ober*

finfe unterriebttieb tbälig gu fein unb babur<b auch auf

ptattifebem ffitge bie in ber 2ten Prüfung naebgu«

©eijenbe Öebrferiigfeit auf atlen Stufen ber Vclt«f<hule

r»<b anjuetgnen, erbnen mir hiermit an, bajj forian alle

proriforij<ben Lehrer, neben bem ihnen cbliegenben

Uuterriebte auf ber Unter« unb PHttelftufe , auch mit

(Srtbeilung Don einigen »öthentlichtn Leftionen auf ber

Oberftufe (unb g»ar nicht etma bloe lurnftuuben)

betraut »erben, rcofür ber betreffenbe Glaffenlebrer

ber Oberftufe im gälte einer barureb etma eintretenbm

Uebetbüreung be« jungen Lehrer* eine gleiche Angabi

bei Leftionen in ber Drittel« begro. Unterftufe gu über«

nehmen hat. G». tpecbroürben ic. metten hiernach bie

Königlichen Lofalfchulinfpeftoren mit ber erforrtrlichen

SBeifung oerfeben, auch fortan bei ben Vifitation«be*

richten bie getroffene (Einrichtung befonber« Dermerten."

4Bir bewerfen tjier^u, bah f8 fi<b (»eeffl einer mög»

licbft bielfeitigen praftifeben Auebilbung ber prerifo«

rifeben hehrer unb einer au«tei<htnben SBorbereitung

für bie praftifebe Lehrerprüfung empfiehlt, nach jeoem

©cbulbalbjabr einen SBecbfet in ben Unterrichtsfächern

btr Oberftufe eintteten ju taffen, fo ba§ bie auf bet

Unterftufe ober auf btr iDiitietftufe befebäftigten prooi*

forifeben Lehrer nach z»et (fahren (Belegenbeit gehabt

haben, in ben brri Hauptfächern unb in einem ober

mehreren Nebenfächern ber Oberftufe ju unterrichten.

Otboch follen bie prooiforifeben Lehrer in ber iHege!

mähreub eine« ©chulbalbj.ibre8 nur oier wöchentliche

Unterrichtbftunben auf ber Oberftufe ertbeiten. (B. 15309.)

Gaffet am 10. Oejember 1694.

Königliche Negierung,
Abteilung für Kirchen« unb Schulfachen.

2. 3m 3ntereffe ber (Epamtnanben , »eiche ft<h ber

gmeiten Lehrerprüfung unterziehen, ift e« burdjau«

münfebeniwerth, bofj bie Prüfung«fcmmifficnen mit ber

>ltrt ber unterricbtlichen Sbätufeit unb ber VSeiter«

bilbung ber probiiorifcben Lehrer feit ihrem Abgänge

au« bem Seminar genau betannt finb. D:«halb erbnen

»ir hiermit an, ba§ bie probiforifchen Lehrer fortan

bei beginn ber fcbriftlichen prattifchen 'Prüfung gleich«

geitig mit ber tctgefcbricbenen prohegeichnung unb

Probefchrift einen furzen Ne<henfchaft*beri<bt an ben

Seminarbireftor etnreichen. 3n bemfetben ift anju*

geben, on »eichen Orlen bie proDtfcrifcben Lehrer feit

ihrem Abgänge au* bem Seminar bewältigt, beg».

angeftettt geroefen fine, »etcher Art ihre Schulen Baren,

in »eichen Klaffen begro. in »eichen (Begenftänben fte

unterrichtet, »eleher jfoütfemittef fie gut Vorbereitung

für ben Unterricht fieft bebient, »eiche päbagogifchen

SLerfe fie burchgeai beitet , »eiche Dichtungen unferer

Ktafiifer fie gur görberung ihrer allgemeinen Bilbung
unb hei eoangetilchen (Epanunanben, »eiche Bücher ber

heiligen Schrift fie gut görberung ihrer religiöfen Bilbung

gelejen haben. Da bie Lehrfertigteit burch nicht* »irt«

famer erzielt »erren tann, al« burch fchrijtliche Prä«
parationen, fo ift in bem Nechenfchaft»beri<ht auch ber

fchriftlichen Präparattonen (Erwähnung ju thun, »eiche

am heften in einem H{f,c Bereinigt »erben. Da«
präparationetjeft ift hei Schuloifitationen ben Lofat«

fchulinfpettoren unb ben Kreisfchulinfpettoren gut Sin*

fichtnahme ccrgulegen unb bei Beginn ber fchriftlichen

prattifchen Prüfung gleichzeitig mit bem iRechenfchaftl«

berichte bem Seminarbireftor autguhänbigen, bannt e«

Don biefem gur Kenntnis ber prüfungsfommtffion ge«

bracht unb non ben Diitgliebern berfelben al* Hanb*
habe gebraucht »erben tönne, bie münbtiche praftifetge

Prüfung möglichft inbioibuell gu geftalten. (B. 15310.)

Gaffel am 12. Dezember 1894.

ÄSnigtiehe Negierung,
Abtbeitung für Kirchen« unb Shutfachen.

S. Auf mehrfachen Vlunfch oeröffentlichen »ir nach*

fteheno eine 3ufammenftellung ber für bie Urlaub«*

ertheilung an Lehrer uitb an Schulftnber gettenben

Beftimmungen.
b. Au« btn anläßlich unferer (Benerat « Verfügung

bom 15. 3uli 1874 gu B. 8349 eingegangenen Berichten

ber Königlichen Oberjchulinfpeftcren, betreffenb Btbanb»
tung ber Schuloerfäumniffe beg». Urtaubftertbeitung,

haben »ir erjeben, ba§ in bieftr Begiehung eine man«
nigfacbe Prapi« IjFrrfdgt. Zugleich ift in sielen btefer

Berichte ber bringenbe SLunfch au«gefpro<hen, ba§,

mit Nücfficht auf ben in eingelnen ber gettenben Schul«

orbnungen gu Sage tretenben 'Mangel an ®teichniä|ig*

feit unb an präcijer Raffung binfichtlich biefe« puntte«,

eine allgemeine gültige (Regelung erfolgen möge. Ö5ir
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ertljeifctt be*batb unter Slufbctung ber entgegenftebenben

©eftimmungen ber refp. ©chulorbtyingen nachfolgenbe

allgemeine ©crfchriften

:

1) Der Sebrer barf nur für einjetne ©tunben,

fewie für einen ©chultag Urlaub erteilen; jebech foli

berfelbe einem ftinbe nicht mehr at« für brei cinjelne

läge im Saufe eine« IRcnat« feiten» be« Sefjrer« be«

willigt tuerben. Urlaubtertbrilungen im eigenen 3ntereffe

bei Sebrer« ift gänjlich unterfagt.

2) 3n ffranttjeitsf eitlen te* ©chullinbe« ift bem
Seiprer jeitig glaubhafte Slnj ige ju erstatten.

3) Der Königliche Sofalfchcilinfpeftor ift befugt,

bi« ju 8 Sagen Urlaub ju gewähren.*) Ueber Ur*

laub«ge[u$e auf mehr al« 8 Sage entlehntet ber

Königliche ©chulocrftanb bejtt. bie betreffenbe ©labt*

fehulbeputaticn. ftinficbtlicb ber ©chulbi«pen«gefuche

beirenbet e« bei ber {eiterigen ©rajrc«.

4) ©ei grSfjeren ©cbulfbftenien, welche ber einbeit«

liehen Heilung eine« (Retter« unterfteben, tritt ber (Retter

in bie sub 2 präcifirten (Recpte be« Vctalfchulinfpettor«.

6) Slm Gnbe jebe« 'IRcnat« haben bie (.'eprer neben

Slbfcprift be« bem ©olijci«2lnmatt bureh fie birett (bei

grifjeren ©cputibftemen bureh ben (Reftor) abjugebenben

©erjeichniffe* ber unentfehulbigten ©ehuluerfäumniffe,

bem Srlalfehulinfpettor bejro. (Retter auch ein folche«

über bie gälle be« ton bem Öebrer ertheilten Urlaub«

bejw. ©acatbefcheinigung einjureiepen. Septere ©er«

jeiepniffe finb gewiffenpaft ju prüfen, unb e« ift bem
Seprer im gatte leichtfertiger Urlaubsbewilligung ent»

fpreehenber ©erhalt ju machen.

6) Dn ©etreff ber ©trafgelber für ©cpuloerfäum«

niffe wirb bie genaue ©eaeptuna unferer ©erfügung
bom 15. gebruar 1868 B. 1530 wieberhclt hiermit

eingefchärft. Die ©eriraltungen ber Kemmunaltaffen

bejw ©hnagegentaffen finb ben ben sperren Sanbrhthen

ju ber Befolgung ber beepalbigen ©crfchriften ftreng

anjuhalten; auch ift bei Slbljörung ber @emeinbe>9tech«

nungen ber Siacbwei« ju forbern, bafc- bie refp. Slnjeige

gemacht ift. (B. 14411.)

Gaffel am 12. (Renember 1874.

Königliche (Regierung,
Stbtpeilnng für Kirchen« unb ©chulfachen.

Bn bie (ümmtlicben Ät'niglicben Cbcrfciulinfpettorm, foioie an
bie SBntqlicben ?ofal|<4ulcorftiinbe tcejio ©tabtlctmlbetu»

titionrn unb fämintlidjc Sönigtic&e Van'idtl.e ein{ct|ltebli<h

ber ©cjirf4amtmSnna bc* Scgierungtbejuf«.

Borftehenbe ©erfügung bem 12. (Roeember 1874
bringen wir jur genauen Beobachtung t^ierDurc^ noch«

mal« in (Erinnerung, b. 10939.)

Gaffel am 24. Dejember 1894.

Königliche (Regierung,
Slbtheilung für ftireben« unb ©chulfachen.

•) Bnmetfung: 9!ad> SRajsgal't einer beftaricenben Ster«

ffiguns Pom 31. Cttobee 1877 B. 11721 finb bie Sotaltdmt«

infpettocen gehalten. to> ben nun ihnen au«gehenben Urlaub«»

eitbeilungen an Jrtmlfinber bem betieffenben Veb’ier 'JRittbetlung

tu matten: auch fall ben Septem per CJrtbeilung te« bei teilt

?ctalM)ulinfpeltor nacbjiifucbenbcn Urlaub« Oetegenheit ju gut«

achiltchee Bcufeerung gegeben isctbeit.

4. 6* ift ju unferer Renntni§ gefemmen, bafj 3®f'fe l

barüber entftanben finb, ob mit ber ben Sebrergepülfen

bei ihrer ©eftellung ober ©eauftragung jugeficpeTten

freien ©opnung, welche entroeber im ©chulhaufe ober

auf floften ber fflemeinbe ju befchaffen ift, auch bie

$cijung cerhunben fei. ©ir nehmen hieroon Setan«

laffung, tu erflären, bafj bie Sehrergehülfen unb bie

mit ber ©ertretung oon Stprem beauftragten ©<hu(«

amt«tanbioaten felbftoerftänblich auf ein auch währenb

ber falten 3apre«jeit bewohnbare« b. h- geheilte« ©opn«
jimmer Slnfprucp haben unb bo§ ba« geuerungSmaterial

für eine ffiohnung im ©chulhaufe feiten« be« Hehrer«

unb für eine oon ber ©emeinbe gemiethete ©ohnung
feiten« ber (Bemeinbe foftenfrei ju liefern ift. (Euer

^ochwohlgeberen erfuchen wir, bemgetnäfj in oorfom«

tnenben gällen bie ©ethfiligten ju oerftäneigen.

Gaffel am 9. (Rooember 1894. (B. 14017.)

Königliche Regierung,
Slbtheilung für Kirchen» unb ©chulfachen.

Bn bie $erten hanbtüthe bt* 9)egienmg4hejiit*.

5. Der Berliner Sbierfcbupoerein hat für 1895 ein

Büchlein heraulgegeben, ba« er mit einem Ralenbarium

berfehen h J t unb barum ftalenber nennt. Der ^caupt»

jweef belfelben ift, bureh 'Einleitung ju barmher(iget

Behanblung ber Shiere oerebelnb auf ba« ®emütt) ber

3ugenb ju Wirten. Da« mit 3lluftrationen oerfehene

©üchlein enthält auf 48 ©eiten neben gemütüoeHen

Grjählungen unb anregenben Sluffähen übet Shierleben

unb Shierbehanblnng ein ooliftäneige« ßalenbarium

für beibe chriftliche Rcnfeffionen mit wichtigen fltultur«

merftagen unb einen reichen Schah miffenSmerlher wirth«

fchaftlicher unb ftatiftifeher Oiclijen au« ben $iaupt«

fulturlänbern. Onbem wir im 3ntereffe ber guten

©iche auf biefe« ©iithlfin, welche« fith jur Slnfcpaffung

für bie ©djuljugenb eignet, aufmertfam machen, be»

merfeu wir, bafj ber ©rei« be«felben für 1 ©tücf

10 ©fg„ für 5 ©liirf 40 ©fg., für 50 ©tücf 3 9Rart,

für 100 ©tücf (5 kg ©aefet) 5 Hiarf bei granloju»

fenbung beträgt. (R. 13857.)

Gaffel am 14. üiooember 1894.

ßänigliche (Regierung,
Slbtheilung für Kirchen» unb ©chulfachen.

Bn bie ttbniqlicben Scbutootfldnte uub ®lattfihutbe)Jutationen

bet SicgiemngSbejirtd.

ß. 3m ©erläge oon £. ^errofb in ©ittenberg ift

unter bem Sitel:

„Die (Erjiehung ber 3ugenb jur ©ittlichfeit" oom
(Retter ®ilb ju Gaffet

in 2r Sluflage erfchienen.

3nbem wir empfeblenb auf biefe« Büchlein auf«

merffam machen, btmerfen wir jugleich, ba§ ber 3uhalt

be «fetben jur ©efprechung in ben Cehrerfonferenjen fehr

geeignet erfcheint. (H. 14290.)

Gaffel am 23. vlooember 1894.

flänigliche (Regierung,
Slbtheilung für Kirchen« unb ©chulfachen.

7. 3m Slnfchlufj an ba« früher erfchienene Sehrbuch

„dSctaufeu bei Behanblung ber biblifchen fficfchichtcn
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fn btt ebangetifcpen ©olMfcpule" paben bit Septer

£. Schömberg in Qmmenpaufen unb ©. Scpom*
Berg in Uaffel fäT)(i<^ peraubgegeben:

„Die biblifcptn ®efd?tc^ten be* alten unb neuen

Jeftament«" nebft einem ünpange, entbaltenb:

I. ©über au« bet ffircpenaefepicpte, II. ©ibelfunbe,

III. ©eograppie non ^Jaläftina mit Äarte. SBitten*

berg, €>errof#'# ©erlag (©. £>errof«) 1894.

3m ürinetrftänbnlg mit tem ÄSnigticpen Äonfntorium

in Gaffel Wirb bet ©ebraucp be« ocrftepenb be^eidb-

neten ©ucpe« im biblifepen ©efcpicpt«unterricpt in ben

eoangelifcpcn Schulen be* bie«fettigen ©ejirl« pierburcp

genehmigt. (B. 14335.)

Gaffel am 27. Sctembet 1894.

ÄPniglicpe '.Regierung,
Sfbtbeiluna für Äir(pen- unb Schulfach«.

In Me ÄGmg'lcpen ©cpttloorfläitet (©tabifcptitbepntationeB) bei

«ejtrtä.

8. ©en bem für bie ©erbereitung ber 8epter auf

ben Unterricht in ber bibliftben ©efcpicpte beftimmten,

bereit« früher berüffenflicpten fjülf«bucpe „©ebanfen
bei ©ehanbiung ber bibliftben ©efcpicpten in ber Ober»

ftaffe ber eoangelifcpen ©olttfcpult" non 8. Scpom*
berg, l'epver in Smmenpaufen, unb ucn ©}. Schöm-
berg, hehrer an ber ©ürgtrfcpult in Gaffel, ift eine

4te oermeprte unb uerbefferte 'Auflage erfthienen.

Da* ©ucp berbient natb Onpalt unb gorm em»

pfoplen ju »erben. (B. 15223.)

t&affel am 18. Oejembrt 1894.

Äöniglicpe Regierung,
gtbtbellung für Sireben - unb Sdnitf.icfren.

©erfeualriihronif.
Den geprern Hufnagel in ifüptlpaufen, 1fr. ©ein»

häufen, Ifantcr gerreau in ©örjpain, »r. 3iegenhain,

ift ju ihrem fünfzigjährigen Oienftjubiläum unb bem
hehrer 3 eilet jn ©Hera, Är. 3i<gcnPa >t>. an« ünlag

feiner ©tnftontrung ber Übler ber 3npaber be« ÄSnig»

liehen j>au«orben« bort £)cpenjcllern , ben zwei ßtft*

genannten mit ber 3a^I &0, ÜUergnäbigft berliehen

werben.

Der Ufeftor ber bereinigten ©olfs« unb Weatfcpule

in £>3pr ©ottermann ift jum Äreigfcpulinfpiftor er-

nannt unb ihm tie ©ertoaltung be« Äreiefcpuünfptf»

tion«bejirf« gutta unter Ünweifung feine« äßchnfi|je*

in gulta übertragen motten.

Oie bisher bon bem Metropolitan ©fei ff er in

Meerpolj, jepigem Superintenbenten in {>anau, ber<

tsaltete nebenamtlitbe Ärei*fcpuiinfpe!tion be* Sufficpt«»

beiirf« ®etnhaufen I ift bem SDittropclitanatSoenoefer

©farrtr Schäfer in ©elnhaufen unb bie bi«her ton

bem ©farret Wofenflod in ©pilippc>tpal »ermattete

Äreisfthulinfpeftion £>er«fel» II bem ©farrer ©arep»
felb in Scpentlengefelb übertragen worben.

Oer ©uperlntenbent $ebel in ®uten«berg ift jum
Mitgtiebe be« StattjcpulDCvflant'e« unb gofalfiulin»

fpettor bafelbft unb ber ©farrer M o ft in üüenborf an

ber Eerra jum ©Htgfiebt be« Stabifcpnleorftanbe«

ton Äilenborf unb jum SolalfcpuUnfptflot in Gller«»

häufen ernannt worben.

Oie ©ieberwapl be« Stabifcpulrnfpicienten ©farrer«

©ilmar in Scpmalfalben jum Mitgliebe ber Stabt»

fthulbepuiation bafelbft unb bit &apl be« Weiter«

©epaaf f« in ßfepmege jum Mitgliebe ber Slabtfcpul»

beputatien in ßfeproege ift beftätigt worben.

3u Üofalfcpulinfpeftoren würben heftelli bie tb. ©farrer

Jöteganb in Irenbelburg, ßnbemana in Singii«,

©ia u rer in Dillicp, Scploffer in Üufenau, ©[adert
in 3®*ft’’n , g r i t f cp in geepenpeim

, Hufnagel in

UnterreitpenPatp, Steinhod in Wieterurff, Muplin
©cpmarjenborn, Sh. 3iegenpain, Wämer in Meerpolj,

®erlatp in ©ege, ßdparbt in Detmann«panfen,

SDtrner in Goppel, Str. Marburg, gatte in fflrog»

fetlpeim, bie fatp. ©farrer Stpeli in ©rogenlüber,

3immer in Oberbimbatp, Ortp in £)efafcpeiibacp,

©Jetganb in ©auerbaep.

Dem Seprer Ifantor Stern in fjomberg ift ba«

Slmt eine* £>auptteprer« an ber bortigen Stabtfcpule

übertragen worben.

Oie Seprer 3*<P*r in ©rcgalmercbe, Weil in

Otjenpain, S cp r 3b er in ©artpftlb, ber prooiforifebe

Cepret ©onnermann in gambatp unb ber Peauf»

tragt« üeprer Tempel in ©cpmallalbtn finb ju ßeprern

an ben ftäbtifepen Schulen in Scpmalfalben , bie jwei

ileptgenaunten probiforifcp, ernannt worben, genter

würben beftellt bit Veprer ©ringmann in 3ielen,

Weg. >©ej. Marienwerber, jum fetprer an ber etang.

Schult in Wecptebacb, Ät. Sfdjrotgt, unb Üop in Wieber*

etbert bei Montabaur jum iteprer an ber iatp. ©cpule

in ©rogfropenburg, Ihr. $anau.

©erfept finb bit t'eprer Maffie jn Üangtnpain,

Är. ßfepmege, an bie *c. Scpuie in Wiererjwebren,

hanbfr. (iafftl, greunb ju Oder«paufen, Är. Mar»
bürg, an bie eo. Scpuie in Xobeapanfen, ßr.

pain, Wticpmann ju Oobenpauftn, Är. 3>fgfnP'1in,

an bie tb. Scpuie in Oder«paufen, Är. Marburg,

Woprbacp ju Siabtpo*bacp , Är. ßfcpwtge, an bie

to. Scpuie in Scpwarjtnbora, Är. Marburg, gunl
ju ßmftpaufen, Är. Äircppain, an bit tb. Scpuie in

Steinbacp Gailenberg , »r. Scpmalfalben , S cp m i 1

1

ju ©reiienbacp, öanbfr. öaffel, an bie to. Scpuie in

Äircpbauna, bt«f. Kr., ©odel ju Mitterobe, Är. ßfcp»

Wege, an bie eb. Scpuie in Pangenpain, beef. Är.,

©egner ju ffiaple«, Är. Scpmalfalben ,
an bie eo.

Scpuie in ©arcpfelb, be«f. Är., Slüller ju grielingtn,

Är. 5>er«felb , an tie eo. Scpuie in Witteraula, be«f,

Är., ©cpüp ju Wieberaeppt, fir. Marburg, an bie

eb. Scpuie in ©Hera, Är 3*f
fl
en^a ’ l,> Scpilbwäcpter

ju ©rogfetlpeim, Är. Äitcppaln, an bie eo. Scpuie in

(Srnftpaufen, be*f. Ät., Waud ju Wcgbacp. Är. Ätrcp»

pain, au bie tatp. Schult iuWeupof, Är. gulba, ©rün
ju Silgt«, Är. Günfelb, an bie fatb. Scpuie in geepen»

ptim, Är. ^>anau, ©laut ju 3tmraer«robe, Är. griplar,
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on feie i«r. ©cbule iu SBifcenbaufen, f3 et I ft ein gu

3u>eften, Kr. grielar, an bie i«r. ©cbule tu ©üben«*
berg, be«f. Kr., bie preoiforiicben Cebrer Debnbarbt
ju 9Ir<bfelb, Sr <Sfd>n>cge, proriforifcb an bie ebang.

©cbule in ©tabtf)p»ba<b, be«f. Sir., 36rge« ju Sotten*

berf, Kr. granfenberg, probif. an bie eo. ©cbule in

Sfrcbfelb, St. (Sfcbmege,

Die befinitioe Aufteilung be« lebtet# ©djneiber
ju ©cipcrfelten, 9teg.>Sej. ffiie«baten, als (Siementat*

Ief)rer an ben ftäciifepen ©clfefcbulen ju Dlarburg,

fernie bet bi«ber probif. befteilten i'etjreriti {joffmann
ju Diatburg al» Setjrerin an ber flätrifdjen Oberen
Diätcbrnfdfule bafelbft ift betätigt woroen. gern er

mürben befinitio angeftellt ber bi«ber beauftragte i'ebrer

Cobfinf ju {janau at« Cebrer an ben bärtigen ftäbti*

fc^en Soltgfcbulen , bie blflber pretiforifcb befteilten

Cebrer ^epbe ju granfenberg al« t'ebrer an ber

©tattfcbule bafelbft, D i l cb er ju Sartbfelb, Kr. ©djmal»
falben, al« Cebrer an ber eb. ©^uie baf., glatte
ju Sfotbenbergen, Kr. ©elnbaufen, al« Cebrer an ber

eb. ©<bule baf., Seil ju ©cberbacb, Kr. 3le8cnba >n »

al« Cebrer an ber eo. ©cbult baf., Settenljaufen
ju £>bneba<b, Kr. {Rotenburg, al« Cebrer an btr eo.

©ebule baf., S e d gu Sfeinbarb«, Kr. ©<btü<btern, al«

Cebrer an ber eo. Stinte baf., SCilbelm ju Dean«»

bacb, Kr. {mnfelb, al« t'ebrer an brr eb. ©cbule baf.,

©prenger ju @ü§ , Kr. {Rotenburg, al« Cebrer an

btr eb. ©cbule baf., Kiel jii SRegbacb, Kr. ©elnbaufen,

al« Cebrer an btr eo. ©cbule baf., Iru«beim ju

Süermertebaufen, Kr. Marburg, al« I'ebrer an ber eo.

©cbule baf., ®raß ju Aebacb, Kr. ©cbmalfalben,

al« Cebrer an btr eo. Schule baf., Di

i

1 1 a $ e r ju

OberfcbBnau, Kr. ©cbmalfalben, al« Cebrer an ber

eb. ©cpute baf., 61m ju ©terbfrig. Kr. ©cblücbtern,

al« Cebrer an bet eb. ©cbule baf., Xeuffert ju Seife*

fbrtb. Kr. Sielfungen, al« t'ebrer an ber eb. ©cbule

raf., ß io alb ju Oberliftingen, Kt. XBolfbagen, al«

Cebrer an ber er. ©cbule bafi, Kleinban« ju Siebe»

bacb. Kr. $et*felb, al« I'ebrer an ber eo. ©cbule baf.,

Serg ju Oberappenftlb, Kr. {tomberg, al« Cebrer an

ber eo. ©cbule baf., ber bi«ber beauftragte i«r. i'ebrer

©pier ju ©emünbeu, Kr. granfenberg, al« t'ebrer

au ber i«r. ©cbule baf., ber bt«ber prooiforifcb beftellte

i«r. t'ebrer greubenberger ju glieben, Kr. gulba,

al« i'ebrer an ber i«r. ©cbule baf., bie bieber prcoi*

forifcb befteilten Cebrerinnen i'effer ju ©cbmalfalben

al« i'ebrerin an ben ftäotifcben Schulen baf., ©cbmitt
ju ©rogenlüber, Kr. gulba, al« i'ebrerin an ber tatb.

©cbule baf.

Der Sfarro tfflr Past. extr. Saum ju ©ooben an

ber Söerra ift prooiforifcb jum {Reftor an ber Stabt*

fcbule in ©ubensberg, Kr. griplar, ernannt rooreeu.

gerner mürben prooiforifcb angeftellt bie Cebrergebülfen

Slum ju Ipoblebcrn, Kt. ©cbmalfalben, al« i'ebrer

an btt eo. ©cbule baf., ©ertjj ju @er«baufen al«

i'cbrtr an ber eo. ©cbule in Dieterjmebren, i'anblr.

Gaffel , Xriefcbmann ju Altenftäbt al« Cebrer an

ber eo. ©cbule in Sottenborf, Kr. granfenberg, Srebe
ju Srbra al« Cebrer an ber fatb. ©cbule in Sügerjell,

Kr. gulba, bie bisher beauftragten i'ebrer SiannSju
©ettenbach, Kr. ©elnbaufen, al« t'ebrer an ber eo.

©cbule baf., Cogeniu« ju i'anbefelb. Kr. Reifungen,
al« t'ebrer an brr eo. ©cbule baf., Ditftelmeicr ju

(IbSborf, Kr. Dlarburg, al« t'ebrer an ber eo. ©cbule

baf., Söbnert ju §altenbacb, Kr. {jerefelt, al« t'ebrer

an ber eo. ©cbule baf., ©iebert ju Deufcbmambacb,

Kr. ©erefelb, auf S^fentation be« ©cbulpatronat«

al« Cebrer an ber eb. ©cbule baf., Staurer ju ®uj*
bagen, Kr. Steifungen, al« Sebrer an ber eb. ©cbule

baf., tRübl ju {Rcfjberg, Kr Dlarburg, al« Cebrer au

ber eb. ©cbule baf., Comp ju gambacb. Kr. ©cbmal*
falben, al« Sebrer an ber eb. Schule baf., {japu ju

©rogenritte, Canlfr. Gaffel, al« i'tbrer an ber eoang.

©cbule baf., Sieber ju SRcbenbacb, Kr. ©ereftlb, al«

i'ebrer an ber eo. ©cbule baf., ©iebert ju Obnoorf,

Kr. {Rinteln, al« t'ebrer an ber eo. ©cbule baf., ©tüber
ju Dibllenbecf, Kr. {Rinteln, als i'ebrer an ber eo.

©cbule baf., bie ©cbulamtsfanrioaten SBinter ju

griblar als i'ebrer an ber falb- ©cbule in (iiterfelb.

Kr. fpünfelb, Canj ju Sotfenbtim al« t'ebrer an ber

fatb- ©cpule in (Stfurt«baufen , Kr. Kircbbain, Kn ab
ju granfmrt a/Di. al« t'ebrer an Per fatb. ©cbule in

i'übermnnb. Kr. gulba. Kehl ju i'angenfibmarj al«

i'ebrer an ber fatb- ©cbule in ©ilge«, Kr. {jünfetb,

bie geprüfte i'ebrerin {jüpeben au« Gaffel al« i'ebrerin

an ben ftäbtifeben Schulen in ©cbmalfalben.

3u Cebrergebülfen finb beftellt bie ©ebulamtefan»

bibaren Slum ju Keffetftabt, Kr. $anau, ©liern
au« Oberfubl für bie eo. ©cbule in ©erebaufen. Kr.

{jtr«flb, ©onnermann au« ©rebenftein für bie eo.

©cbule in Uttersbaufen , Kr. gn|jlar, Cinbemann
au« Oberfubl für bie eb. ©cbule in Antenborf, Kr.

tKinteln, genner au« tfogbaufen für bie eo. ©cbule

in ©t. Ottilien, Kr. Sügenbaufen, Schäfer ju Dieter»

borfelcen. Kr. |>anau, für bie eo. ©cbule baf., ©pi|*
naget au« Stifemoalb für bie eo. Schult in Surg*
©elnbaufen, SJaltber au« ©cblücbtern für bie eb.

©ebuie in OberjeU, Kr. ©cblücbtern.

3n ben Dubcftanb rouroen perfekt bie i'ebrer granf e

ju Diarborf, Kr. {>omberg, ©epief ju (Srfurt«baufen,

Kr. Kircbbain, 3 (ft er ju ffiiera. Kr. 3iegenbain, 'J3 f a f

f

ju Obernborf, Kr. ©elnbaufen. So leb Ju DianSbacb,

Kr. {jünfelb.

Die nacbgefucbteDienftentlaffung erhielten ber IReftor

Pfarrer {)o ff mann ju ©nceneberg, Kr. griblar, bie

Cebrer ^eg ju {jelmarebaufen , Kr. {>ofgei«mat,

Sraun ju ©eiemar, Kr. granfenberg, Sabbaracb
ju Surgbaun, Kr. {tünfelb.

©eftorben finb bie Cebrer Sial ju Dtarburg unb

bie Cebrerin galcf enbei ner ju Gaffel.

taflet, ©ebrudt tn ber nnb tBa if enj a u«*8 n <b bt udereu
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Xitel. A. 2. C r b c n 1 1 i dj c flu «gab tu.
©etrag.

®!att.

I. Ueberjablung au» ber oorigen SRecfiflung
—

II. ©tänbifche ©erroattung 268349
III. 3ui<hüjTe jur Unterhaltung bon f>eit» unb pflegeanfialten . 521012
IV. gut Unterhaltung ber Xaubftummen * flnftalt ln Remberg 68984
V. Bujchui jur Unterhaltung ber Soiiection« > unb tfanbarmen • Vlnftatt in ©reitenan 31037
VI. ftoften ber Srmenpflege 108026
VII. Soften ber Unterhaltung BeriDohrlofter Kinber 60000
VIII. Soften ber Erhaltung unb Srgänjung ber 8anbe«bibltoihe!en 45657
IX. Äoften ber ©erroattung unb Unterhaltung ber banDfiragen unb Unterftü(jung be»

X.
8anbtt>egebaue» 1343300

Unterftugung milber Stiftungen unb JBohttlfätigteite-Änftalten beji». jum Unterhalt

24250
XL

bon Pfleglingen in feieren .

3<n Erhaltung con ftunft unb ©i'fenfcbaft 5500
XII. 3ur Unterftüpiing Ianbroirtbf<haft(i<h« i'ehranftalten nnb 3®‘* unb be« (iaffeler

XIII.
&ifthmi < ©ereinfl 25000

3ufd»u§ gum StetiorationSfonb* 45000
XIV. 3ur Durchführung ber ÄreiOcrtnung 89833
XV. Dt«pofition»fonbS 58103
XVI. ©cwfttge Slu»gaben —
XVII. SlngeLgte Kapitalien —
XVIII. %uf furje Künbigung auSgeliehene unb juriidtgejahlte Kapitalien —

fpauptbetrag aller au«gaben . 2694050
Die (Einnahmen betragen . 2694050

»ergießt fiep .

B. 1. ftnfgerorbentlic&e Sin na hin tu.

—
I. ©eftanb au» »origer SRecpnung —
II. 3infen »on angelegten Kapitalien —
III. Ueberföfiffe be« ©ejfrf« • ©erbanbe* unb ber anftalten be«felben 1162024,10
IV. aufgenommene Kapitalien —
V. 3ürü(fge)ahlte Kapitalien —
VI. ©onftige Sinnahmen —

$auptbetrag aller Sinnahmen .

B. 2. »nfferorbtnlUibt 91 n« gaben.

1162024,10

1. Ueberjahlung au« ber hörigen {Rechnung —
II. ablieferungen an ben ©ejirf« ©erbanb —
III. angelegte Kapitalien

3ur ©eftreitung augerorbentlicher Bu»gaben

—
IV. 1160000
V. ©onftige Butgaben —

^anptbetrag aller au«gaben . 1160000

Die Sinnahmen betragen . 1162024,10

©leibt ©eftanb . 2024,10

Der borftehenbe, in btt ©tfcung be« Kommunal « Slanbtag« Dom 23. fRooember 1894 genehmigte ©oran*

fe^log toirb in ©emäjäheit be« §. 74 cer ProcinjiaUOrbnung für bit pro»inj £effen*'Kaf}au oem 8. 3uni 1885

&eriffentlieht. CEaffel am 18. Dejember 1894.

« Der 8anbe«*Dire!t»r in Reffen: grbr. WiebeftL

10. ©nlritttn »er Statt fcanau. — 3i$i>n8 I- Pnltibc bom 30. Sttoitmber 1880.
am 27. ©eptember 1894, ÄubjaljluBg am 31. Stärs SKeitje I ju 4% (XIV. Ziehung).

1895. Lit. A. 9tr. 75, 8 i 1000 Start,

Digitized by Google
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Ut. B. Sr. 312, 218, 271, 95, 70, 294, liO, 3 4

600 Wort,
• C. Sr. 133, 240, 751, 434, 498, 262, 141,

87, 267, 742, 306, 338 A 200 Warf,
»ütfftäntig: C. 330, 709, 747 ii 200 Warf.

Weibe II ju 3$% (V. 3W>ung).
Lit. A. Sr. 124, 62 4 1000 'Warf,

* B. Sr. 102, 68, 80, 272 k 500 Warf,
. C. Sr. 389, 1, 220, 504, 513, 212, 396, 768,

493, 344 A 200 Warf,
MütfftänHg: A. 55 A 1000 Wart, C. 653 A 200 Wart.

II. Wnlcibe Dom 1. Ctiobrr 1889.
II. ©erie ju 3^ «/„ (V. 3iebung).

Lit. A. 9lt. 143 k 2000 Wart,
- B. Sr. 174, 259, 279 A 1000 Warf,
• C. 91t. 234, 368, 353, 384 A 500 Warf,
. D. Sr. 268, 348, 281, 358, 303, 424, 355,

330 A 200 Wort,
Südftäntig: C. 209, 351 A 500 Wart,

XJiefetbe Stnleibe I. ©erie (1IL 3>0)u»8).

Lit A. Sr. 3 A 2000 Wart,
• B. Sr. 23 A 1000 Warf,
• C. Sr. 168, 170 A 500 Warf,
• D. Sr. 171, 230, 170, 2 ; 2, 97, 124, 191

» 200 Wort.

Sürfftdntig : D. 68, 246 A 200 Warf.
£>anau am 27. September 1894.

£)et ©tabtratb: Dr. ®ebtf(bu*.

SrUtiiU Stellen.

11 . Sin brr tnil btm ilfnigticben ©cbutttbrerfHilmar

in ©cbtücbtern perbuntenen Bräparanbcnanftalt ift bie

©teile eine« ftänbigen ^Sraparantenlebrer« gegen

ein Ginfommen ren jübrlitb 1400 Warf jum 1. Slpril

t. 0- ju befegen.

Bemerber, »eltge ju genanntem 3eitruntte bereit«

feit »enigfteu* 3 3abren im Bolf*i<balcienfte geftanben

babtn ,
»ollen igre Weitungen nebft tiebenblauf unb

3«ugniffen bi* jum 20. Oanuar t. 3. an ten Unter*

jeiegneten einretcgen.

Schlüchtern am 26. O'tjember 1894.

t)er ftSnigliebe ©eminartireftor. Dr. Senifdb

Berfunatstfbrouit.
(Ernannt: ber Cane«eriib!*prafibent, ©ebeimc Ober*

3uftijratb Jtrag in glenSburg jum Bräfit eilten be«

Oberlante«gericgt* in Gelle,

ber ^ribatbccent in ber mebijinifcben jjafutiät ber

Uniberfltät Warburg Dr. ten Bflngner jum auger<

ortcntliigen ^rofeffcr,

ber au§ererbentti(be Bforrer ©clff jum fflcftülfen

be« täfarrer« Sofenftocf in ^bilippttgat,
ber gürftlieg Sjitttburg’fcbe OberfSrfter Wubra

in fficiibtertbaeb jum Stmt«an»att unb
ber «pottjefer W egt er in 'Bergen jum Stetleer,

treter be* *mt*an»att«,
ber Baufcbrciber Sige jum te<$nif$en ©efretUr

bei ber fiäniglie^en Regierung in Gaffet,
ber Scgugmann Gmii 'JJietftb jum ©tgugmann».

©acbtmeifter bei her föniglicgen ‘iJolijel « ICrreJeicn in

ttaffel,

bie Bicebürgermeifter Warlin Di tigert in Seiten«
bacb unb Beter Benber 2r in $aebbern ju ©teil*

Ptrtretern ber @tonbe*bfamten bafelbft.

Beauftragt: ber Segierung« « Gtril . ©upernumerar
* e § mit tl'abrnebmung ber ®ef(gäfte ber ©teuerfaffe IV.

nebft Sebenfaffen in Gaffet an ©teile be« onbertteit

befegafiigten Sentmeifttr« Biat bafelbft.

lieb ertragen: bem Station* • Stuffeber Baum bie

Benpattung ber ©tation Gerbaib.

Berlieben: bem Biblictgetar an ber Unioerfität*-

Bibliotbc! in Warburg unb Bertreter be« Xurettor«

Dr. Wünjet ber Xitel „Ober- Bibliot&etar,

bem Brieatbecenten in ber pgilofopgifigeu ffatultät

ber Untrerjitit bafelbft Dr. © t p f <g ba* Brübifat

„Brofeffor“,

bem Bfafrer fromme in fjefferebe bie Bfarrftetle

in Vcbne

,

bem Scntmeifter, Sccbnungeratb ®artge in Gfcb»
»ege bei feinem Slubfcgeibcn au« bem ©taattbienfte

ber Selbe Slbler« Orten 4r Älaffe,

bem Sentmcifter Becfmann in gulba ber G&arafter

al« Secbnung«ratb,

bem Brcoinjial Steiier.©etrelär ©trotgmann tu

Gaffel bei feinem UebertriO in ben Sugeftanb ber

Gbarafter al« ftanjleiratg

,

bem ÄreiSboien St p p e l in Sinteln bei feinem

Uebertritt in een Sugeftanb ba« Sülgemeine Ggren-
gelegen in ®clb.

Berfegt: bet @taticn*«Stuffe%cr ®ref<b eon Gor*
ba$ nach Brügge.

ffnllafftn: ber ©ebugmann 2gcma* bei ber fiönig»

lieben Brtijeieerwattung in Gaffet auf feinen Stntrag,

ber fatbolifebe 9ebrer Xgiele bei ber SSniglicben

©trafanftalt in ©eblbeiben auf feinen Stntrag.

B®F" £ierju al« Beitage ber Oeffentlicbe Slnjeiget Sr. 1.

( jJnfejtionSgcbübrai für ben Warna einer gemSbitlidben Drutfjetle 20 Weidiäc(enmg. — ©ttagäblSttn für i unb I ©ogrn 5
unb für j unb 1 ©ojtn 10 Wtitbbtfennig.

)

Webigitt bet ftbniglubet Wegiecung.

Staffel. - (ttcbrutft in bei $of. unb 99aifenbau8>©u<bbru<f(Tei.
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tfmtöMatt
bet? &ott iß Heben ^(gterutio jtt <$a ff et
J\o 2. 9lu«gegtbtn fDlittrood) ben 9. 3anuar 1895»

AllerbSdjfte © t ro rb n u n ge tt tf.

12. Sic Silhrlm, uon ©ottes ©naben Honig oon
©reuftcn ;c. oerorbtten auf ölrtinb ber §§. 57 unb
65 beS_@ejehcS Bom 1. April 1879 (@efcO*0amm*
lung ©eite Ü97) nad) Anhörung ber ©etheiligten,

tone folgt:

§. 1. Xde Gigenthümer bet bent ©teliorationS*

gebiete nitgeborigen ©runbftüde in ben ©emeinbcbc-

bejirfen Altenritle unb GlgerShaufcn
,
im Canbfrcife

unb 9!egierungSbejirfc Gand, roerben ,ju einer ©c»

noffcnid)aft Bereinigt, um ben Grttag biefer ©nmb*
ftiide nach SWaftgabe bcs SReliorationsplanS beb ©er*

tneffungS * SReoijorS unb Hulturted)uifcrs Scrnct I

Bom SRärj 1889 burcf) Gnt* nnb ©croäffcrung ju

Berbcfittn

2>as 3MiorattonSgcbict ift auf bet ein 3 11Mär
beb SRcliorationSplancs bilbenben .Harte beb ©er*

mcffungS » SReuijorS Scrner 1 Bom Auguft 1S88
bargefteüt, bafelbft mit einer ©cgrcnjungslinic in

grüner 3orbe bcjeidjnet unb bejiiglidi ber betf)ci=

ligten ©efigftänbc ber ®cnofictifd)ait6*9Jfitglicbcr in

ben jugcl)örtgen iHegiftem ipcjiell nadjgcroicfen.

Harte uitb ©eggtet toerben mit einem auf bab

lEatum beb genehmigten ©tatutb Scjug neljmcnbcn

©eglaubigungSBcrmeif Berfcfjen unb bei ber Anffid)tS»

betjörbc ber ©enoffenfehaft niebcrgelegt.

Abänherunacn beb 'IWcliorationSprojcltS, mclrfjc

im Caufc ber Ausführung fidj alb erforberlid) beraub»

ftellen, tonnen oorn ©cnoffenichaftS * ©orftanbe bc*

fdlloffen tocrbeit. ®cr ©cid)liift bebarf jcboct) ber

©enebmigung ber ftaatlidjcn 3luffirf)t8bet)öröc.

©or Grtbeilung ber ©encf)migung finb biejenigen

©en offen ju büren, bereit ©runbftüac burd) bic per»

änberte Anlage berührt roerben.

5- 2. 23ic ®cnoffcnfd)aft führt beit Spanien:

„Siefengcnoffcnfd)aft ju Attentate" unb Ijnt ihren

©iß in Altenritle.

§. 3. 2ic Hoftctt ber £>erftcHung fämmtlidjcr

Einlagen, foroic bic Unterhaltung ber gcmcinichaft*

liehen Anlagen roerben Bon ber ®enoffenfd)aft ge»

tragen, dagegen bleiben bic nad) ben B®cdcti ber

SRclioration bct)uf3 ihrer nu|}bringenbcn ©erroenbung
jür bie einzelnen bethciligtcn ©runbftüde erforber»

lieben ginridttungen nad) ihrer £»erfteUung uon beit

einzelnen ©cthciligtcn ju unterhalten. Sie ctroa er*

forberlid) roerbenbe ©cfamung boh Siefen bleibt ben

betreffenbett Gigentt)ümetn überladen. Xiefclben finb

jeboth gehalten, ben im Sntercffe ber gattjen SJiclio»

ration getroffenen Anorbnuitgcn bcs ©orftefjerS fyolgc

ju leiftcn.

tf. 4. Aujjer ber §>crfteflung ber im ©roicltc

utib porftchenb Borgcfchencn Einlagen liegt bem ©er*

banbe ob, ©innen « Gut utib ©croäfferuitgS*Anlagen
innerhalb bei 'UfcliorationSgcbietcS , tucld>e nur burd)

^ujammenroivten mehrerer ©runbliefipcr ausführbar

)tnb, ju oermittelu unb nötigenfalls, nadjbem ber

©(an unb bas SeitragSocthältmjj Bon ber AuffihtS*

behörbc fcftgcftcllt ift, auf Höften ber babei beteiligten

©runbbcfihct burdjjühren ju taffen.

$ic Unterhaltung berartiaer Anlagen, bie, foroeit

erforberlid), in regelmäßige ©d)au jit nehmen finb,

untcrftcht ber Auffidft bei ©oritcbcrS.

S. 5. £ic nad) bent Hoftcnaitfd)lagc etforbet-

lidjen Einlagen roerben unter Leitung ber AiiScin»

anbcrjclitingfbet)örbe auSgefiibrt unb jpätcr unter

Bujichung eines 9Reliurationctcd)iiiferS unterhalten,

ifcic Arbeiten fönncn nach ©cftimnuing bcs ©orftanbes

in Accorb gegeben ober im lagelohn ansgeführt roerben.

§. G. SaS ©erhdltnif), in roddjetn bie cinjclnen

©enoffen juben ©cnoffenjdjaftslaftcn beijutragen Ijabett,

richtet fid) und) bem für bie cinjclnen ©enoffen auS
ben 0enoffenid)atts* Anlagen enonchicnbcn ©ortheilc.

licfer ©ortheil cmfpridjt jur Beit bem gtäcbcn»

inljalte ber ber ©enoffenidjaft angehörigen ©runbftüde.

GS roerben baljer bie ©euoffenjdjaftslaften nach

Wafsgabc beS 5lad)cnrautncs ber bethciligtcn @ruub=
ftüdc aufgebradjt.

§. 7. 0ic hiernach feftsuftellenben ©eitragSliften

finb' Bon bem ©orftaubc anjujertigen unb nach uor=

gängiger öffcntlidjcr Öcfanittmadjuug ber Auslegung
liier Soeben lang in ber Sühnung beS ©orftchcrs

jur Ginfidjt ber ©enoffen ausjulegen.

3cbem ©enoffen ftefjt es frei, mit ber ©ehnup»
tung, baj) bie auS bem ©cnoffenfchaftSuutcrncl)nien

erwachfenbcn ©ortheilc uidjt allen ©runbftücfen in

gleichem StJiafjc ju ©ute tontmen, ju Bedangen, ba&

bie .tiöl)C feines ©citragcS bem roirflid)cit ©ortheilc

feiner ©nmbftüdc cntiprcchenb feftgcfefjt rocrbc. ©old)c

Anträge finb bei bent ©orftanbe aujubringen, gegen

beffett Gntfchcibuug binnen jroci Sochcit fflerufung

an bie Aufftdjtsbehorbe juläffig ift.

Sefitcre cntfdjcibet barnbet cnbgiltig, fann aber

Bor ber Gntid)cibung unter ihrer, bejichnngeroeifc

eines Hommijfarius Leitung burdt ©adjucrftänbtge,

roc!d)c fic ernennt, im ©cifein beS AntragftellerS utib

eines ©orftanbS « ©ertretcrS eine Untcr)ud)iing ein*

treten taffen.
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©ittb htibe Ifjeitc mit bem ©utadjten ber Sad)«
ücrftänbigcn einoerftanbcn, (o wirb bie Jpöbc bei Bei»

trage« banad) fcftgcftcllt. ©irb eine Gnticbcibung

erforbedirf), jo trägt bet untertiegeube Sbcil bie Soften.

Slnträge auf Bcridjtiguug ber BcitragSlijtcn finb

an feine griff gebunben. /

§. 8. 3m {falle einet fßatjellming ftnb bie ©c»
noffcnftfyiftälaftcn nnd) bem in biefem Statut Borge«

jdfricbencn BetbciligungSmafjftabe burd) ben Borftanb

auf bic Srennftüdc ucrl)ältnißmähig p oerttjeikn.

©egen bie geftfeßung bei Borftanbca ift innctbalb

jtoeier 2Bod)eti bic Befdgucrbc au bic ?lufficf)tibet)örbe

juläffig.

§. y. Sie ©enoffcit finb ucrpftic^tct, bic Beiträge

in beu Oott bem Borftanbe feft^ufc^enben Terminen
pr ©enoffcnfdjaftifafjc abpfübren. Bei oerfäumter

Gablung bat bet Bor)tel)er bie fälligen Beträge bei»

jutreiben.

§. 10. 3eher ©enoffebat fic^ bic Ginrjdjtung bet

nach bem SWelioration« - ©laue in Sluäficbt getiom«

racneit Slnlagen, biefe Slnlagen fclbft unb beten Untere

baltung, foroeit fein ©runb)tüd bauon üorübcrgcl)cnb

ober bauernb betroffen toirb, gefallen p taffen.

Sarübcr, ob unb p welchem Betrage bem einzelnen

©cuoffcit bierjüt, unter Bcrüdfidjtigung bet ihm autf

ber flulage enoadifenbcn Bortbeile, etuc Gntfdjäbigung

gebührt, cntfdjcibct, falla fid) ein ©enoffe mit bem
Borftcber nicht giitlicb Ocrftänbigen füllte ,

ba« nad)

Borfdjrift btefes Statute p bilbenbe od)icbigerid)t

mit Stuafdjlufi bei fficdßSWcgcS.

§.11. Bei Slbitimmungcn bat jeber bcitragsSpflid)»

tige ©enoffe minbefteni eine Stimme. 3m Ucbrigcn

richtet fid) baS Stimmücrbältniß nad) bem Berbält»

niffc ber Sbcilnabmc an ben Gknoffenjdjaftilaften,

unb jtoar in ber SScifc, ba(j für je ein £ieftar

beitragspflichtigen ©nmbbcfi^ce eine Stimme ge-

red)iict wirb.

Sic Stimmlifte ift bemgcmäfj »on bem Borftanbe

»u entwerfen unb natb uorgängiger öffentlidjcr Be«
fanntmaebung ber Auslegung mer 2Bod)cn lang jur

Ginfidit ber ©enoffen in ber Söobnung bei Borftcbcra

auSplcgcn. Slnträge auf Berichtigung ber Stimm«
lifte finb an feine ffrift gebunben.

§. 12. Scr©cnoffcnfd)aftS«Boritanb beftcf)t aud:
a. einem Borftcber,

b. jwei Slepräfcntanten ber ©cnoffcnfdjaftSmit»

glichet.

Sic BotftaiibSmitglicbcr befleibcn ein Gl)reuamt.

3n Bebinbcrungsjallcn wirb ber Borftcber burtb

ben an UcocnSjcit ältcften SRcpräfcntanten ücrtrcten.

Sic üDtitglicbcr beS Borftanbca nebft pici Stell»

ncrtrctcni werben uon ber ©cncral Bcrfamtnlung auf

fünf 3al)tc "ad) abfolutcr 'Dichtheit ber abgegebenen

Stimmen gewählt. Sic 3Bat)l bea Borftcl)cra bebarf

ber Betätigung ber Sluffidjtebcborbc.

aSäblbar ift jeber ©enoffe, weldjer ben Bcfiu ber

bürgerlichen (Ehrenrechte nicht burcf) redjtSfräftiaeS

Grfeitntniß berlorcn l;at. Sie SSabl ber Borjtanb«*

Bfitglieber wie ber Stefloertreter erfolgt in getrennten

SSJalilbänblutigeit fiir jebei Dfitglieb. SBirb im erften

Söablgangc eine abjolute Stimmenmehrheit nicht er»

reicht, io erfolgt eine engere SSabl p’iicben benjenigen

beiben ©eriotten, welche bic meiften Stimmen erhalten

haben. Bei Stimmengleichheit entjdjcibct ba« oom
Borfißenben ju jieljenbe L'oocS.

3m Ucbrigcit gelten bic Borfchriften für ©emeinbe«

wählen.

§. 13. Sic @cwät)ltcn werben Bon ber Slufficht««

bel)örbe burch fjanbidjlag an Gibeäftatt ucrpflidjtet.

3ur Scgitimation ber BorftanbSmitglicber unb
bereit Steflumrcter bient baa oon ber Sluffid)t««

bebörbe aufgenommene Bcrpflidjtung« «
©rotofoU.

Soll ber Stcllucrtrcter ftdj herüber auSwcifen,

baft ber galt ber StcHoertretung eingetreten ift, fo

bient bap ein 3cu
fl
n>B ber Sluf)id)t«bcfjörbe.

Set Borftanb hält feine Sifjungeit unter Borftb

beä BorftcberS, ber gleiches Stimmtest bat wie bie

fRepräfcntantcn ,
unb beften Stimme im gaüe ber

Stimmengleichheit cntfd)eibct.

3ur ©ültigfcit ber gefaxten Befdjlüffe ift eä er»

forberlid), baß bie IRepräicntanten unter Stngabe bet

©egenftänbe ber Bcrljanblung gelabcn unb Daß mit

(Eitiuf)lufs bei Borftcber« minoeUcna jmei Srittel her

Borftanbimitglicbcr anwefenb finb. Söcr am Gr»

febeinen ucrlpitbert ift, bat biei unoer^üglich^bcm

Borftcber anju^cigen. Siejer bat alibann einen Stell«

uertreter ju laben.

§. 14. Soweit nidjt in biefem Statute einzelne

Bcrwaltungi « Befugniffc bem Borftanbe ober ber

©cncrakBcrfantmlung Borbebaltcn finb, bat bet Bor»

ftcl>cr bic fclbftftänbigc Jicitung unb Bcrwaltung aller

'Angelegenheiten ber "©enoffeufrbaft.

Snibcfonbcrc liegt ihm ob:

a. bic Sluiführung ber gemcinfcboftlidjen Sfnlagen

nach bem fcftgeftcUten iUcliorationaplan ju Btr«

aulaffcn unb ju bcauffid)tiaen

;

b. über bie Unterhaltung ber Einlagen, fowic über

bie SSäfferung, bic örabenräumung, bie ^>eu»

Werbung unb bie .öiitung auf ben SSicjen mit

3uftimmung bei BorftahbeS bic nötbiaen Sin»

orbnuugen p treffen uitb bie etwa erforberlicben

Sluafübruugi « Borfdjriften p erlaffen;

c. bic uom Borftanbe feftgefeßten Beiträge aua»

jufebreihen unb ciup,pi)en, bie ^atjlungen auf

Die ftaffc anpweifen unb bic Jfa)fcuoerwaltung

minbefteni zweimal jährlich ju reuibiren;

d. bic Boraiijdjlägc unb 3abrtSrcdmuugcn bem Bor»

ftanbe pr gcftfcf)ung unb Slbnabme uoqulegen;

e. ben SSicjcnwärtcr unb bic fonftigen llntcrbeamten

ber ©enoffeufebaft p beauffidjtigai, bie Unter»

baltung ber Slulagen $u tontrolircn unb in ben

Monaten Dlar,^ unb September jeben 3ahte4

unter 3ujwl)u"9 Do" c",cm Slepräientanten bic

SBiefen« unb ©rabenjebau abjubaltcii;

f. bie ©cnoffcnfdjnft nad) Stuben ju Bcrtrcten, ben

Sdjriftwccbfel für bie @cnoffenfd)aft ju führen
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unb bie Urfanbcn berfelben ju unterjeid)nen.

3ur Stbfc^licfeunfl non ©ertragen bot er bie

©aiebmigung bei ©orftanbe« cmjubolcn. 3ur

©ülligleit ber Verträge ift biefe ©enchmigung
nicht erforbetlid)

;

g. bie nach SRaßgabe biefe« Statuts unb ber

AuäfüljrungSDorfchrtften tmn itjm angebrot)ten

unb feftgefeßten OrbnungSftrafen, bie ben ©ctrag

bon 30 ©fort jcboct) nicht überfteigen bilden,

jur ©enoffenfehaftsfaffe cinjujicfjen.

§. 15. Die ©erwaltung ber Äaffe führt ein

SRedjncr, welcher Don Dem ©orftanbe auf fünf 3ah«
aouäljlt unb beffen iRemuncration Dom Corftanbe

feftgeftcHt wirb. Die Aufficf)tebchörbc !ann jebmeit

bie ©ntloffung be« fRedjncr« wegen mangelhafter

Dienftfübrung anotbnen.

8. 16. 3ur Scwadjung unb ©ebtenung ber

SSieJcn ftcttt ber ©orftehcr auf ©cfd)!uß Dc«'©or=

ftanbes einen ©Jiefenwärter auf breimonatliche Jtün»

bigung an unb fteflt ben i!of)n für benjclbcn jeft.

Der 2Bicfen»iirtCT ift allein befugt ju wäffetn

unb mu& fo wäffeni, baß alle ©arjeflen ben uer«

hältniginägigeii Antheil an SBaffer erhalten. Sein

fegenthümer barf bie Scfjleufcn öffnen ober jufeßen,

ober überhaupt bie ©nt» ober ©croäficrung« « Sin»

lagen eigenmächtig Deränbcm, bei ©ermcibung einer

tiom ©orftehcr feit^uietjenben Crbmingsftrafe bis ju

30 IRart für jeben Jlontraoentionoiali.

£er SJiefenWärter muß ben Sinorbnungen bc«

Smfteßer« pütiftlid) golge leiften unb fann Don

bmjelben mit ©erwei« ober mit OrbnungSftrafc bi«

ja brei SRarf beftraft werben.

§. 11. Der gemeinjamen ©efdjlußfaffung ber

©enoffen unterliegen:

1) bie 2Bat)l ber ffiorftanbämitgticber unb beren

©telloertreter,

2) bie SBat|l bet SchiebSridjtcr unb beren Stcfl«

Dertreter,

3) bie Jlbciiibcrung be« Statut«.

§. 18. Die erfte jur ©efteflung be« ©orftanbe«

erfortterlic^c ©cneral»©erfammlung beruft bie 3t uf*

fichtöbehörbe, welche auch ju ben in biejet ©er»

jammluitg erfoxberlidjcn ?lbftimmungen eine Dorläufige

Stimmlijte nach ben ^(ädjniangaüen be« ©runbftürf«*

regiftrr« be« ©enoiienfcljaftögebicte« aufjufteflen hat
Die weiteren @cncral*©crfammlungcn finb in oen

gefeßlidj Dorgefchricbatcn fjäßen (§. 60 bc« ©efeße«

Dom 1. April 1879), minbeften« aber alle fünf Sabre

burd) ben ©orftehcr jufammenjuberufen.

Die Ginlabung erfolgt unter Angabe ber ©egen»

ftänbe bet ©erhanbtung burch ein öffentlich betannt

ju mathenbeS Ausfcbrctben ber ©cnoffenfdjaft unb

außerbem burd) ortsübliche ©efanntmaeßung in ben»

jenigen ©emeinben, beten ©ejir! bem ©enoffenfehaft«*

gebiet ganj ober thcilweife angehört.

3»dgeben ber Ginlabung unb ber ©erfammlung
muß ein Bwifchenrauin Don minbeften« 2 ©Jochen liegen.

Die ©erfammlung ift ohnt fRiidftd)t auf bie 3°$
ber Grfdjicncncn be?cf)lufjfäf)ig.

Der ©orftehcr führt ben ©orfiß.

Die ©cncral» ©erfammlung lann auch l'Dn
,

bet

Auffid)t«bel)örbc jufammenberufen werben. 3n biefem

fräße führt fie, bejichungswcife ber Don ihr ernannte

ftontmiffar, ben ©orfiß.

§. 19. Die ©trcitigleiten, welche jwifchen 2Ktt=

gliebent ber ©enoffenfehaft über ba« Gigenthum an

©runbftüdcn, über bie Buftänbiglcit ober Den Umfang
Don ©runbgercchtigfcitcn ober anberen 9lubung«red)ten

ober über befonbere, auf fpcjicßcn Siedjtötttdn be»

rußenbe 9i«hte unb ©erbinbUchfcitcn bet ©arteien

entftehen, gehören jur Gittjd)cibung Der orbentlid)en

©crichte.

Dagegen werben aße anberen fflcfchwcrbcn, welche

bie gemeinjamen Angelegenheiten ber ©enoffettfebaft ober

bie oorgebliche ©ecinträchtigung einjclner ©enoffen

in ihren burd) ba« Statut begrünbeten Siechten

betreffen, bon bem ©orftehcr untcrfucht unb ent-

fehieben, joroeit nicht nach iRaßgabc biefe« Statute«

ober nach gefetlicher ©orfchrift eine anbere 3nftanj

jur ©ntfchcibung berufen ift.

©egen bie Gntidjeibung bc« ©orftehcr« ftct)t_, fo>

fern e« ftdj nicht um eine ber auäfdjlicijlidjcn 3»ftän«

oigfeit anberer ©eljörbcn uittcrliegenbc Angelegenheit

hanbelt, iebem Dheile bic Anrufung ber Giujdieibuitg

eine« Sd)icbSgcrichte« frei, welche binnen jwei 3Bodjcn,

bon ber ©claniitmachung bc« ©efeheibe« an gercdjnet,

bei Dem ©orftehcr angemclbct werben muh. _Dic Jtoftcn

bc« ©erfahren« finb bem untcrliegcnbcn Xl)eile auf«

juerlcgen.

Da« 3d)icbSj)erid)t bcftel)t au« einem ©orfißenben,

Wellen bie Auf)td)t«behörbc ernennt, unb au« jwei

©eifißcm. Die Scßtercn werben nehft jwei Stcßner»

tretent Don ber ©cncral.©erfammlung nadb SRa&gabe

ber ©orfdjriffen biefc« Statut« gewählt. 53cit)lbar ift

jeber, ber in Der ©emeinbe jeine« ©Jotjnortc« ju ben

öffeutlidjen ©emeinbe « Acmtem wählbar unb nicht

SKitalieb ber ©enoffenfehaft ift.

©Jirb ein 3cf)icb«richtcr mit Grfolg abaclchnt, fo

ift ber Grjaßmann au« ben gewählten Stellvertretern

ober erforbcrlidjcn 3aße« au« ben wählbaren ©erfonen

burch bie Aitinrijtibcbörbc ju befthnmen.

§. 20. Die oon ber ©enoffenfehaft au«gri)cnbcn

©efanntmadjungen finb unter ber ©cjcid)nmtg

:

„©Jiefcngeitoffcnjchaft ju Altcnritte“ ju erlaffen

unb Dom ©orftcljcr ju untcrjcid)nen.

Die für bie Ccffcntlichleit beftimmten ©efernnt«

machnngen ber ©enoffenfehaft werben im förei«blatt

für ben Canbfrci« Gaffel aufgenommen.

§. 21. Soweit bic Aufnahme neuer ©enoffen

mcf)t auf einer, bem §. 69 be« ©efeße« uom t . ?lpril

1879 cntfprcchenbcn rcchtlidjcn ©crpflid)tuitg heruht,

fann fie and) als ein Alt bet ©creittbarung auf ben

Antrag bc« Aufjunehmcnbcn burd) einen, ber 3U*

fhmmung ber Auffid)tsbcböTbe bebürftigen ©orftanb««

hcfchtuß erfolgen.



Urfutibficfi unter Unfern &6cf)fieigenf)5nblgen Unter«

ftffrift unb peigebrucftcin Slüntglidjen Snfiegel.

©egebeit Steucä fßalai« am 6. Dejember 1894.
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grtir. o. §ammerftein. Sef)önftebt.

Statut für bie ttnt- unb S3en?Sf[erun9l<®enoftrnfigaft

|u B Henri iu Im Janbttelfe Haftel.

©erorbttungen nnb ©efanntmatfjnngfn brr
Häntuitcbrn llrobinjialbtgörDen.

IS. Der §err ginanj-Biinift.r bol auf ©runb be» §.11
be« ©rbiegatteft. uer ©efege« com 30. Biai 1873/19. Biai
1H91 (®ef. Samml. 1*91 S.7H) beftimmt, bafj fortan in

allen fallen, in benen ein ^Jreufee in Reffen beireg*

liebe« ©ertrügen binterläfjt, tiefe-« ©era-bgen gegenüber

folgen Jbeiinebmem an ber ©rbfegaft, bie einem

Staate angegbren, ju bem |)effen nicht im ©egen*
feitigfritSBerbÄltniffe ftegt, jur pr.u&ifegen ©rbfehaft«*

[teuer nur inioroeit gerangetegen nirb, al« fie bie basen
in Jpeffen ju ergebene« Steuer übeTfteigt, ra§ tagegen

in allen jfällen, in benen ein fjeffe in Breufjen beweg*

liege« ©ermägen gintrrläfjt, bie preufjifche ©rbfehaft«»

fteuer (öligen Jgeilnebmern an ber ©rbjegaft gegenüber

ju ergeben ift, tie einem Staate angegören, mit bem
f3reu§ n nitgt im fflegenfeitigfeii«oergältniffe ftegt.

3m Sluftrage be« $>errn ginanj * Diiniflet« bringe

icg tiefe« jur öffentlichen ftenntnijj.

©affel am 31. Dejember 1894.

Der ^Jrooinjial» Steuer »Director. ^3 eine.

SerorBnangen nnB ©efanntutatgnngen Ber
Miiuifllidieti (Regierung.

14. Der £)err Ditnifter be« önnetn gat bureg ©dafi
som löten B. 'Dt. bem 41rbeit«<2Ui«fcguffe ber ©erliner

®e»«rbe»'31u«fteUung für 1896 bie ©rlaubni§ ertgeilt,

in ©erbintung mit ber im Sommer 1896 ftattfinbenben

berliner ©enterbe «
-.lusitellung eine öffentliche ?lu«»

fpielung son BuefteUung«»<viegen(:änben ju Beranftalten

uns bie 2oo[e baju in 2 ttbtgeilungen ben je 2 000000
Etücf ju je 1 (Warf im ganjen ©ereiige ber Hionarcgie

ju Bertreiben.

CLaffeL am 3. 3anuar 1895.

Der (Regierung« » ^räfibent. 3. 85.: b. Rattel.

örleBtgte Stellen.
15. Die neu gegrünbeie (Reltorftelie an ber Stabt*

ftgule in ©rofjalmerote foll alebalo befegt werben.

Bbgefegen Bon freier ÜBognung ober 300 Btt. Diielge«

emfegäbigung beträgt ba« mit ber Stelle oerbunbene

©egalt für einen atabemiftb gebilbeten SReftor 1600 Btt.,

»elcge« in S'ufen Bon löO Btt. bi« jum {tücgftbetrage

Bon 281)0 'Ulf. fteigt. ©in feminatiftg gebileet.r SReftor

ergält tagegen neben bem auf 1000 Bit. feftgefegten

unb in Stufen son 125 l'if. bi« jum ^ßtgitbetrage

non 2000 3Rf. fteigenben Üegrergegatt eine rugegegaft*«

berechtigte Zulage son 300 Bit.

Söcmeri-er um bie gebaegte Stelle mellen igre be*

jüglicgen ©efuege mit ben erforoerlicgen 3tuAn 'fftn

innergalb 14 Jagen bei bem Unterjeicgneten einreiegen.

tBigengaufen am 31. Dezember 1894.

Der ÄSniglnge Scgulrorftanb. 6. Scgencf, Canbratg.

16. Die talgcliicge Scgulflelle in Obernborf mit

einem 3agre«eintommen Bon 1026,45 Btt. neben freier

(Bognung wirb oom 1. flrrii 1895 ab bureg ©erfegung

igre« feitgerigen 3ngaber« in ben SRubeftjnb oacant.

"Rebenoereienft bureg fegr häufige ®ette«?tenft ©e»
Heilung, ©emerber, »eiche auch be« Ctgeifpiele® »obi
tuntig unb für ben ftiregenbienft befähigt ft nt, »ollen

igre BJelbung«ge(uege mit ben erforberlicgeu 3eugniffen

an ren RSniglicgen Scguioorftanb ju £>änsen be« RiSnig»

liegen Botaljcgulinfpettor« f^errn Decgant Deufert
tn Obernoorf binnen 4 (Bechen einreiegen.

©elngaujen am 2. 3anuar 1895.

Der Äöniglicge Scgulrorftanb.

bon ©aumbach, commiff. Vanbratg.

17. ©eDerber um bie erlebigte tretee Scgulflelle in

£>elmar«gaufen Dollen igre mit ben oorgefchrie*

benen 3rugniffen berfegeuen Btetbung«gefncge binnen

2 ©lochen an ben Schuloorftanb bon §elmar*gau[en
ju Spanten be« unterjeugneten Banbratg« einreichen.

Da« Dienfteintommen beträgt cin| cgliejjticg ber

tfeuerung«oeraütung neben freier (Begnung 1000 Btt.

fsefgeiemar am 3. Januar 1895
Der Äöniglicge Scguioorftanb. ©eefgau«, Canbratg.

18. ©on ben neu gegiünbeten Steden jmeier

Slegrerinnen an ber StattfDule in ©rcjjalmerobe foll

bie eine alebalb, bie anbere jum 1. Bpril f. 3. befegt

Derben, {für prcBiforiicg anaeftellte Öegrerinnen beträgt

bae ©egalt jeber ber beiren Stellen 700 Btt. unb

75 Uif. Biietgtentfcgätigung. 'Racg ber befinitiren

Ünfteüung beträgt neben freier Segnung ober 150 Btt.

Btietgtentfcgäcigung bae ©runogegalt beiter Stellen

je 900 Btt., welche« in Stufen oon 75 Bit. bi« jum
$8<gftbetrage ton 1500 Btt. fteigt.

©emerbirinnen um bie gebuchten Stellen Dollen

igre bejüglicgen ©eiucge unter ©eifügung ber erforber*

liegen 3eugniije innergalb 14 Jagen bei bem Unter«

jeiegneten einreiegen.

SBigengaufen am 31. Dejem&er 1894.

Der Äöniglicge Scgul -orftanb. b. Sehend. Sanbratg.

Hferional:(Sgrontf.
Ernannt: ber ©auratg ©elfmann jum (Regierung««

unb ©auratg bei ber Röniglitgen (Regierung tn ©affel,

ber ©farramt« » ftanbibat 413 iffe mann jum ©e»
hülfen be« Starrer« Scgumann in ©rumbaeg.

ar fpierju al« ©eilage ber Oeffentlicge itlnjeiger (Rr. 2.

(3nfen»n«gtbügrtn für ben SRuum einer gtrao&nligtn 3)ruJjcitc 20 tReigbpfninig. — Selag«blätter für f unb J Sogen 5

nnb für J unb 1 öogen 10 hjeigeofennig. >

IRebigut bei Äonigliget SHegieiung.

Caffit. — «ebincft in btrhof* nnb reaifenbau«.SJngbrn4e»ei.
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>er Äötti rt lidic ii Sleßieruttf) |it Raffet
Mg 3* 2lu«gegebcn 3Witt®od? ben 16. 3anuat 1895*

3nßalt be« 32cid)4-@cictsblnttc«.

©ie 92ummer 46 be« 92ei<h«*®efebblatt« , welche

«cm 31. ©ejember 1694 ab in Serlin jur Ausgabe
gelangte, enthält unter

9tr. 2205 bie Sefanntmacßung, betreffenb fcie Se*
Seetang »erübergehepber ©ienftleiftungen von bet 3n*
HlieitätS« unb tRiteräoerficherung. Som 31. ©ejember
1894.

©ie Summer 1 bet Seich« ‘ffiefegblatt«, welche

eom 5. Oanuar 1895 ab in Serlin jur SuSgabt ge*

langte, enthält unter

92r. 2206 bit Serorbnung, betreffenb ben Serteßr

mit ©»blbtrieferum. Sem 31. ©ejember 1894.

3«bolt ber (Scfrß Sammlung für btt SöttiglidjtB

frtnßijdjtn Staaten.

©ie Summer 34 ber @efe|j Sammlung, tueltbe bem
31. ©ejember 1894 ab in Serlin gut iluegabe ge*

langte, enthält unter

Sr. 9707 bie Serorbnung »egen (Einberufung ber

beiten Raufer re« Ponbtag«. Sem 30. ©ejember 1894.

StmlaKugen unb Setatmtmadtungrn acr Hoifcrs

liehen unb Süutgtidicn (icntralbchörben.

19

.

ilnf ©runb be« §. 77 Slbf. 3 bei ibemmunal*

abgobengefeßc« bem 14. 3uli 1893 »irb h>*rburd) bie

Gtrtbeilung ber 3u
l
t' l" n,un8 Jur ®en<Ijmigung ben

Setneinbebtfthlüffen , tureb welche

a. befonbere birelte eher intirefte (Scmeintefteuem

neu eingefüßrt eher in ihren ®runtfü(jen »eränbert,

b. Bbmeicßungen ben ben im §. 54 tafelbft bor*

gefeßriebenen Sertheilungeregeln,

e. über ben bellen Saß ber ©iaatSein*

lemmenfteuer hinau« (§, 55 tajetbfi) angeerenet

»erben,

für Stabtgemeinben mit ni<ht mehr ol« 10000 (Ein*

technern auf tie juftäntigeit flöniglicben Cber*©räfi*

beuten unb für Panbgemeinben auf ben juftänbigen

Ähniglichen {Regierung«* ©räfibenten übertragen.

Sßjeittrhi« »irb bivrturch tie Ortheilung ber 3»'
ftimmung jur ©eneßmigung ben ©emeintebeichlüffen,

bnieh »eicht Pufibarleite», §unbe*, Sier-, Slilbbret*

ime ®.flügelfteuer eingeführt ober in ihren (äruntiaben

beräntert »erben, auf ben juftänbigtn ütbnigluhen Cber*

©räfibeiiten and) für ©tabtgemtinben mit mehr at«

10000 (Einwohnern übeTtTagen.

©te 3ah l ber (Einwohner einer ©tabtgemeinbe im

Sinne ber borftehenben (Ermächtigung beftimmt jitß

nach ber erteanmefenben Seoälferung bei ber legten

Scltejäblung.

©erlin am 20. ©tjeutber 1894.

©er ginanj-UKinifter. ©er SSinifter be« 3nuem,
SWiquel. 3. S.: Sraunbehteu«.

StrorStnmgcii nult Sclanntmadmngfu her
Räutglidjen ©ntbinjtalbtbiirbtn.

20. ©er Sunte«ralh hat in ber Stßung com 20ften

b. 9JI. befchleffeu, baß, fofern lunbttirthfcbaft!i<be Äar»
teffelbrennereien im laufenben Setritb«jabre »egen
ungünfiigen ÜluefaU« ber Sarleffelrrnte nicht ober nur
mit befenberen ©tßroierigleitcn in ber Page finb, ba«

ihnen gugemiefene ttentingent au« Äartcffcln ßeTjufteUcs,

ihr Setrieb für ba« laufenbe 3abr auf ihren Antrag

feßon je^t al« unregelmäßig erllärt »erben fann, mit

ber Slirfung, ba§ bei ber näthften Senfentingentirung

für ba« Settiebeiahr 1894 95 ba« bi«b*rige Kontingent

unoertfnrjt in 2lnfah tu bringen ift.

3<h bringe bie« mit bem {tinjufügen jur B ffent*

liehen Äenntniß, baß etwaige Anträge auf Anerfennung

eine« unregelmäßigen Settiebc« i:n laufenben Setrieb«*

fahre bei benjenigen ^aupt- Steuer Tlemtern ju [teilen

finb, in beren Sejirf tie betrefftnbtn (anb»irthf<haft*

ließen Äartoffelbrennereien lieaen.

Haffel am 6. Januar 1895.

©er ©rosinjial* ©teuer* ©irector. Seine.

21. ©er Sum>e«ratb hat in ber ©ijjung som 20ften

©ejember 1894, §. 590 ber ©retofoße, befchleffeu,

baß bie bureß ben Sunbe«rath*befchtuß som 13. SDtteber

1875, §. 337 bet ©rotclofle, aufgehobene Sorfibrlft,

nach »eichet bie 3cllfr‘>beit ber seit ttulfihen fjanb*

lungtreifenben (»«geführten ilufterftücfe bei ber ©ieber*

einiuhr eon bem Sacßroeife ber ftattgebabten Ausfuhr
abhängig gematht »ar, bei tem 9Rufttrpaßser!eßr mit

(ünftlitben 3äbn<m miete* Antoenbung ju finben habe.

Scrftehente« wirb hierturth jur öffentlichen ftenntniß

gebradpt. (Saftet am 11. Januar 1895.

©er ©rooinjtal* ©teuer -©irector. ©eine.

Brrorltuingen nnb Sefanuimathungen Irr

Königlichen Wtßirrung.

22. ©ierbureb bringe ich jur ''entliehen ftenntniß,

baß bie Königlich ©reußiubc 'flrjiiei>Iafe für ba«

3abr 1895 im Serlag oon 92. (Särtner (^»ermann

Jp eo f «Ib er ) in Serlin erfchientn unb cen tem Ser*

leger felbft, feteie bureß alle inlanbijcßen Suehßaublungtn

jum ©reife eon 1,20 Start ju begießen ift.

daffel am 3. 3anuar 1895.

©er Regierung« «©räfibent. 3. 8.: b. ©a»el.

/
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23. (Ratpbem btt ©cpriftfteller 8euß fein 'Dianbat

al« 9?eicp«tag«ab8ecrbneter für ben 4. Sßaf)lfrci9 be«

picfigcn Olegierungebecirfe« nicberg.legt unb bie fofor*

tige Bomabme ber erferberlicpen (Erfaproabl angeorbnet

ift, fege ich ben lag, an »elcpem bie Auslegung ber

gemäß be« 3. »bfape« im §. 34 be« dBahlreglcment«

Bom 28. Diai 1870 — 3?. Bl. S. 275 — neu

anfjuftellenben Elählertiflen ju beginnen bat, auf

Wontag bete 28. Januar fi 3-
unb ben Sag, an »elcpem bie iikljl be« ttlbgeorbneten

borjunebmen ift, auf

ben 5. Jftbrunr b. 3.
bterburcb feft.

3um Ü3apl(cmmiffar habe icb ben Königlichen Vanb-

ratb fterrn ben Keubell in (Efcpwege unb ju beffen

©tetlnertreter ben Königlichen ('aneratp $errn son
©cpend in Sfipenhaufcn ernannt.

(Laffel am 13. 3anuar 1895.

Der Siegierung« * ^Jräfibent. {tauffon&ille.

24. 9lacp einem (Sriaß bet Herren Keffortminifter

Bom 19. Dejember 1891 bavf unter Bejeidinmigen,

»ie „©cpmalj", „Bratenfcpmalj" ober „raifinirte«

©cpmalj" nur reine« Scpmewiefcpmalt Bertauft

»erben; gettgemifcpe, bie aufjetbem anbert »jette ober

Cele enthalten, biirfen bagegen nicht unter ienen Be»

jeicpnmtgen, fonbern nur al« „©peifefett" ober unter

ähnlichen, leinen 3trtpum erregeuben 'Damen jum Bet»

lauf gelangen.

3u»iberpanbelnbe »erben eine ftrafreeptlicpe Ser»

folgung auf ISrunb beb ®e[e(je« rem 14. ÜRai 1879

(9t. ®. 331. ©. 145) ju ge»ärtigeu haben.

(Laffel am 11. 3anuar 1895.

(Der tRegierung« = Sräfibcnt. IjpauffonBille.

25. Die nacbflepente 'i'elanntmacbung »irb bierburtb

mit bem Bemerten Beröffentlicpt, baß bie in terielben

bejeiepneten gormulare Bon ber biefigen (Regierung«»

$auptfa|fe unb ben ©teuertaffen unjeve« Bejirf« cer*

abreiept »erben.

(Laffel am 28. Deeember 1894.

Königliche (Regierung. 3. B.: b. ^a»el.

Die 3'tt®f^eine SRelpe XXII. (Rr. 1 bi« 8 ju

ben 34 projtntigen Sreußijcpen ©taalefcbulbftbeinen pen

1842 über bie 3it>fen für bie 3'it Born 1. 3-muar 1895
bi« 31. Dejember 1898 nebft ben 3Inweifungen jur

Abhebung ber folgcnben (Reibe »erben Bom 15. De*

?

cmber 1894 ab Bon ber Kontrolle ber ©laatbpapiere

ierfelbft, Dranienftraße 92)94 unten lint«, Bormittag«

Bon 9 bi« 1 Ubr, mit 3lu«nabme ber ©onn» unb geft»

tage unb ber lebten Brei ®efcpäfl8tage feben 'Dionat«,

au«gerei<bt »erben.

Die 3t|'®f<beme fijnnen bei ber Kontrolle felbft in

(Empfang genommen, ober bureb bie SRegierung«*.jpaupt»

(affen, fe»ie in granlfurt a/W. burep bie Krei«taffe

bejogen »erben. 853er bie (Empfangnahme bei ber

Kontrolle felbft »ünfept, hat bcrfelben perfönlicp ober

bureb einen Beauftragten bie jur Abhebung ber neuen

(Reihe bereeptigenben SutSfcpeinamBtifungen mit einem

Berjcicpniffe ju übergeben, ju »elcpem gormulare ebenba

unb in Hamburg bei bem Kaiierlicpen ^oftamte 3tr. 1

unentgeltlich ju haben finb. ©enügt bem (Einreicher

eine nummerirte Di arte al« (Empfangebefcpeinigung, fo

ift ba« Berjeicpniß einfach, »ünfept er eine au«brüdlicpe

Beftpeinigung, fo ift e« hoppelt ootjulcgen. 3m leg»

teren (gälte erhalten bie (Einreicher ba« eine (Epemplar,

mit einer (Empfang«befepeinigung oerfehen, fofort jurüd.

Die Diarte ober (Empfangabefcpeiitigung ift bei ber 2lu8-

rcichuug ber neuen 3in8fepeine jurüdjugeben.

3n ©eprift»eepfel tann bie Kontrolle ber
©taatepapiere fiep mit ben 3nbabern ber
3in«fcheinan»eifungen nicht einlaffen.

833er bie 3'n«f<pcme burep eine ber oben genannten

^Jropinjial -Kaffen bfjiepen »ill, pat berfclben bie <ln»

»eifungen mit einem hoppelten SBergeicpniffe einjureieptn.

Da« eine Bergeicpniß »irb, mit einer (EmpfangSbe*

fepeinigung Berfepen, fogleicp gurüdgegeben unb ift bei

9lu«hänbiguug ber 3m«fcpeine »ieber abjuliefern, gor«

mulare ju biefen Berjeicpniffen finb bei ben gebuchten

BroBinjial * Kaffen unb ben Bon ben Königlichen 9te*

gierungen in ben Amtsblättern ju bejeiepnenben fonftigen

Kaffen unentgeltlich ju paben.

Der (Einreicpung ber ©taatefcpultfcpeine bebatf

e« jur (Erlangung ber neuen 3ut«fcpeine nur bann,

»etttc bie 3'n*fcp(inan»eifungen abbanben getommen

finb; in biefem (falle finb bie ©taat«fcpulbf(peme

an bie Kontrolle ber ©taat«papiere ober an eine ber ge*

nannten S*obinjial-Äaffen mittelft befonberer (Eingabe

einjureiepen.

Berlin am 22. (Rorentber 1894.

£)auptBer»altung ber ©taat«fcpu(ben.

Beroiönimgen unD Btlannrinadtungen anberer

Kaiferltcper unb Königlicher BtbörDtn.

20. 3ur Bornapme ber Prüfung für ben einjährig»

freiwilligen 'Diilitairbienft ift al« 3lnfang«termin für bie

ffriipiahre* Prüfung 1895 ber 18. 3Kärj b. 3. feft*

gefept »orten.

Diejenigen jungen heute, »eiche fiep biefer Prüfung
unter jiepen »ollen, paben ipr (Refucp Bor bem lften

ifebruar b 3. bei ber unterjeiepneten Kommiffion ein»

jureiepen unb in bemfelben angugeben, in »elcpen j»ei
fremben ©praepen fie geprüft fein »ollen.

Dem ©efuepe finb beijufügen:

1) ein ©eburtSjcugniß;

2) eine (Evflärung be« Bater« ober Bormunbe*
über bie Sereitnndigfeit, ben ffreimilligen »äprenb

einer einjäpngen aftioen Dieitftjeit ju bedeiben,

au«juriiften, fo»ie bie Koften für Üoopnung unb

Unterhalt ju übernehmen. Die ffäpigteit pierju

ift obrigleitlicp ju befepeinigen;

3) ein UnbefcpoltenheitS*3cugn^* »elcpe« für 3®8*
linge oon pöpereu ©cpulen (©pmnafien, (Real*

gpmnafien, Ober » SJealfcpulen, ^rogpmnafien,

(Realfcpulen, (Realproghmnafien, höheren Bürger*

fcpulen unb ben übrigen miiitairberecptigten Vepr*



ojiftalten) burep btn Ctrefter bet Öepranftalt, für

alle übrigen jungen öeute burep bie ©elljei-Obrig*

fett, ober ipre oorgefepte Cienftbepürte au*ju»

fteßen tft.

4) ein Ben bem ©rügin« fefbft getriebener 8eben«tauf.

©ämmtliepe Rapiere gnb in Utfcprift einjuretepett.

Hagel am 9. 3anuar 1896.

llüniglitpe ©rilfuug« * Äommifficn für Htnjäprig»

gret»tOige.

grpr. ». Stadel, ©epeimer Segierung*ratp.

(Sprecpftunpen im Segtrrungsgebäube. Hriie« Stod,

Zimmer 'St. 16, Sormiitag« 10 bi« 12 Upr.)

27. 3n bet ©afttoirtpfepaft ©aftpenburg bei Ced»
bet»en tritt am 20. 3anuar eine ©oftbülfftelle in

©irffamteit. Sei berfelben teerten ©efl»trtpjei(ptn

»erlauft unb ©eftfenbungen nach ©lapgabe bet be»

ftepenbm Berfepriften jut ©riterbefStberung burep btn

janobriefträger angenommen.

2CRinfcen (ffieftf.) am 8. Januar 1895.

Der Äaiferliipt Ober*©cftbireltor.

Befnuntuuepungen coramunalftänbifeper Schärften.

28. Die Hinldfung ter am 1. ÜRärj b. 3. fällig

tsertenben gmeabfepnitte ber Öanbeefrett'faffe »irb bei

btr ?anbe*pauptfage bapler eom 18. gebruar b. 3.

an, fotrie aufjtrbtm bei ben ftänbifepen Canbebrentereten

bt* Seaitrungbbejirf« Hagel erfolgen.

Haftel am 9. 3anuar 1895.

Die Cirecticn ber raneebhebitfaffe. Cop.

erltlifltr Steiles.
29. Cie britte ©farrftelle ber ©larienfirept in

$a»aa ift burep ©tfbreerung ipre« feitperigen 3n»
paber» auf bie jtteite Petreffenbe ©farrftelle erlebigt. ,

©teignete ©ereerber um biefe ©farrfteße »ollen

ipre ffitfuebe burtp ©ermittelung ipreb juftänbigen Super»
intenbenten binnen 4 ©äcepen anper einmeptn.

Hagel am 3. 3anuar 1895.

fiäniglicpe« Honflftorium. o. aiienboefum.
30. Cie tBangtlifcpe ©farrfteße in Serferbpeim,
Hlage Scdenbeim, ift burep bie Cerfepung ipreb feit*

petigen 3npaberb erlebigt.

Geeignete ©etrerbtr um biefe Stelle »ollen ipre

@efucpe burep ©ermittelung ipreb juftänbigen Super»
intenbenten binnen 4 ÜBocpen anper einfenbrn.

Hagel am 7. 3anuat 1895.

ftSnlgtiepe» donftflorinm. o. aitenbedum.
31. 21m Organibmub ber piefigen Stattfepule »irb

eine neue öeprerftelle enitpiet, »eiepe mit bem
©eginn beb tommenben Scpuljapre« befept »erben foß.

Ca« ©runbgepalt oon 1000 SKf. fteigt bon 5 ;u

5 3apren bi» 1650 Sit. H# »irb ©ÜetpentfepäBigung

ten 180 bet». 150 SKI. gereäprt.

au*n>ärtige Cienftjabre tommen oefl in anretpnung.

Bewerber »ollen ipre WtfuCpt nebft 3eu
fl
t1 *fTen

bi» jutn 1. gebruar b. 3. bet ber unterjeiepneten Se»

pürtt einreitpen.

^ofgei«»ar am 9. 3anuar 1895.

Cie Stabtjcpulbeputation. Scptrmer, ©ürgermeifter.

82 Cie ©ejltf»fepornftelnfegeTfielle für ben

ämt«geri(pt8bejtrf ©ieber tft in fjotae Jibleben* be*

bisherigen gnpaber* anbenoeit jn befepen.

©etterber um biefelbe »ollen fiep unter Borlage

iprer Befähigung« » unb güprung*
»
3eugniffe bt« jum

1. gebraut b. 3. bei bem Unterjeiepneten melben.

©elnpauftn am 9. 3anuar 1895,

Cer cotmmg. ganbratp Bon ©aumbaep.

88. Cie Unterjeiepnete fuept einen tütptigen Iften

©epülfen. Uebertritt am 1. ©tat b. 3- jur ÄSnig»

liepen Kreistage tu $er«felb.

(ioffel am 11. Sanuar 1895.

Sänigliepc Steuerlast II. Sepultpei§.

f e r f o n « l s dp r • n i L
SrnatttU: bet Öanbratp gllebner jum Oper«

Segierung«ratp unb Cirigenten ber abtpeilung II bei

ber ÄSnlgliepen Segierung in Hagel

,

bie ©farrer ©eppler in SMbfappet, SBieganb
in Jrenbelburg unb ©Io ft in aflenoorf a,©. ju ©ietro»

politanen ber Klagen ©albfappel, Irentelburg unb

ailenborf a/5B.,

ber gorftagegor gunf jum Obetfbrflet bet Ober»

fflrfterti SeiePenfaepien,

ber Seferentar Crüele jum öeriepttageger,

ber ©erieptl-Sefertnbar Hietna nn jum Segierung*»

Seftrenbar,

ber Spejialfommiffar, ®eri(pt»affeffor Dr. JBtnle

in £>anau jum Segierung« »agegor, ber ©enerallom*

miigon«»©tireau Ciätar Scpmibt I unb ber bisherige

Soejialtommiffion«-Setretär Bon 3a»or(ti ju ®e*
nerallommifgone < ©ürtau « affifienten

,

bet Segierung»»$auptfagen»Sucppatter Cel g man n

jum Seaierung«
»
^auptfagen » Äagiret

,

ber Sentmeifter Biat jum Segierung« =$)auptlagen»

©utppaiter,

ter Ober • ©eftbireftienifefretär Hullmann in

©farburg (©ej. Hagel) jum ©oftfaffirer, ber ©oft*

fetretär 6i«pel ht Hagel jum Ober » ©oftbireftion*»

fehetär,

ber aftuar ©albftpmibt jum etatimäpigen ®e*

ri(pt«f(prtibergtpülf»n bei bem amt«gericpt in arolfen,

ber Sefretariat«*$ülf*arbei!er Biering jum Se*

fretariat» «afgftenten une ber §ülf»bcte grepfe jum
©ebelltn bei ber Ipefftftpen ©rantBerfitperung*»anftatt

in Hagel,

btT ^)ülf«peteU Scpüpler jum ©lagajinbeamten

unb ©ebellen bei ber Ceipbant in ipanau

,

bie ©icebürgermetfitr ©eorg äöeber 2r in Sim*
mereboufen, Üanblrei« Hagel, unb 3opanne« ©rei§
in Hünpaufen ju Steßoertretern btt Stanbe«beamten

bafetbft.

©ngtitoimntn: bie Sanbmeger 8inl in Hrepfa unb

Hüter in Sintein oon ber ©encralfommiffion in Hagel

al« auBeinatiBetfepungä» Saubmeger.

Strfept: ber BermegungSreptfcr ©ieganb oon

©larburg in ba« geooäiifcp'tecpnijcpe ©üreau ber ©ene»
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rotfemmiffion naep (Söffet, bet Sanbmeffer (Saab sott

HorUpafen natp $er«felb, ber epejiattommiffion*.

©efretär griebricp ton bet ©pejialtommifjion II in

Hoffet an biejenige in Hoffet I,

bet SBegebou • Slujfeper Setnet oon ffiemünben

nach gronpaufen.

Uebttlragrn : bem SBegtbau « Süffelet • St«piranien

et; I in ©cmfinben bie öefepäfte be« ißegebau • Stuf«

feper« Sern er bafelbft.

(Beftottct: 'lein Vanbe« • ©ouinfpettcr ©bfjer in

3iegenpain bie ©erlegung feine« bienftlicpen Äiicpn*

fi|je« nacp Sirtfcpaiii.

Btrlifptn: bem feilperigen 3ten $f«mt gennet
an bet XRarientirepe in $anau bie jroeite ^tartftetle

an betfelben ftircpe,

bem gctftmeifter ©uabebiffen in fRetenburg a/g.

bei feinem Uebettritt in ben fKupeftanb bet Wetpe
Sieter «Crten 3t Ätaffe mit bet ©Steife,

bem '.Regierung«
* §aupltjffen*ftaffirer Stdermonn

bei feinem Uebettritt in ben SRupeftanb bet fiparattet'

al( 9iecpnung«ratp,

ben ©ürgermciftern Prtet in fRieberroetttr unb

® erparb in ©iffelberg unb bem ftübeten Sütget»

meifter ©tamm in ©cptt>ein«berg ba« Stügemeine

(iprenjeiepen,

bem Grften ®eri(pt*tiener ©ernparbt bei bem
Sanbgeticpt in ©iarburg bet Xitel a(« ©otenmeifter.

tÖcfieUl : bet Pfarramt« * Ranbibat tperbolb »um
Srebigtgepütien be« Starret« 13 i ft o r in Jpcmbreffen.

Sntiafftn: bet ®eri(pt*affeffor Dr. «angemaf
au« bem ;Juftijbienft in golge ijulaffung jur iRecpt«-

onmoltfcpaft bei bem Slmtbgeriipt unb bet &ammei
für jpanbetefaepen in ©tralfunb.

Scnftonirt: bet Äan^iift »on Copberg bei bet

$effif(pen ©ranbberfiiperung« > Slnftalt in Hoffet.

©eftorbtn: bet ©peuattemmi|ficn«‘3efretät |)i(be«

branbt in ©cpmalfalben,

bet SÜegebau • Slufftper 3W i n f in gtonpanfen,

Ätei« Diarburg.

i

©ietju als ©eilage bet Oeffentlicpe Anzeiger 'Jir. 3.

Ontet»ion*aebilbren für ben «aum einet geroöbnltcben $rtt<tjeile 20 SieuMpfennig. — «elagäblittei für f unb f SSogen .

1 jn eroonagerupi™ I ^ j unb , »pgw lo 3W<p«tfennig. )

Siebigiit bei «Sntglupcr Wtgietuug.

t affet. — Sebtnrfl in bet $pf> unb Watfenbou»«»n$btiitfe«ei.
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SfmtSMatt
btt Äöniflitcfcett Regierung §u Gaffel

4* 2fu«gtgfbtn 2Riüroo$ ben 23. 3<wuar 1895.

fkrorlnnngn nab ©efantttm«<huuge«i btt 8aifrr»

lidj« unb Söatfllidjtn tfenirolbr&ärbtit.

34. Sei ber ^eute in ©egenwart eint« Notar«

öffentlich betnirften 30. Verloofung con Rurmarfi»
{eben ©cbulbcerfchreibungen finb bie in ber 8n*

,
läge oerjeiebneten 'Nummern gtjogen morbtn.

/ Dieftlben werten ben Seft()ern jum 1. 5JRai 1895
mit ber Wufferbtrung getünbigt, bie in ben auSgeleoften

Hummern rtrfdjriebencn fiapitalbeträge »cm 1. SDlai

1895 ab gegen Quittung unb SRücfgabe ber ©chulb*

»«fchreibungtn unb ber fpäter jahlbar tetrtenben 3t»*«

febeine Stcitje XIV. 'Nr. 8 bei bet Staat«f<hulben»

Xilgung«!af|e, Xaubenftrafje 39 hierfelbft, ju erbeben.

Die 3ablung «»folgt wn 9 Ubr Vormittag« bi«

1 Ubr Nachmittag«, mit 2lu*fch(u§ ber ©enn • unb

Jefttage unb ber (egten brei ®efcb>5ft«tage jeben DJcnat«.

Die Oinlßfung gefegiebt auch bei ben Negierung«*

©auptfaffen unb in granffurt a/9R. bei ber flrei«faffe.

3u biefem 3®ed (innen bie Cf ffeften einet biefer

gaffen fchon tem 1. iSpril 1895 ab eingerci<bt Werben,

welche fte ber @taat«fchu(ben<Xi(gung«taffe jur ‘Prüfung

»crjulegen bat unb nach erfolgter geftfteüung bie iiu«>

jabluitg »cm 1. 3Rai 1895 ab bewirlt.

Der Setrag ber etwa feblcnben ®'rb

»cm Kapitale jurücfbchalten.

i'iit bem 1. 3Nai 1895 hört bie Verjinfung
ber oerlocften Rurmürlifchen @chulb»trfchrei*
bungtn auf.

Zugleich werten bie bereit« frfiber au«gt(cofien, auf

ber ebigen Anlage cergeicbneten, noch rüdftänbigen Rur*

mörfifdben ©cbulboerfcbreibungen wieberbolt unb mit

bem Stmerlen aufgerufen, bajj bie Verjinfung berfelben

mit btn Äünbigung*terminen aufgebßrt bat.

Die @taat«fcbulben>Di(gung«(affe (ann fub in einen

©«briftwccbfel mit ben 3nbabern ber ©chulboerfehret»

bungen über bie 3abtung«leiftung nicht einlaffen.

gormulare ju ben Quittungen werben ccn fänunt*

(ichen oben gebauten gaffen unentgeltlich »erafcfolgt.

©trlin am 2. 3anuar 1895.

©auptcermaltung ber Staatbfchulben.

35. ©emä§ §. 4 9bfafc 1 bt« QVefefee« wegen ?luf*

hebung birettev ©taatäftcuern »cm 14. 3uli 1893

(®. ©. @. 119) unb §. 28 Nr. 6 be« Kommunal*
abgabtngefege« een bemfelben Sage (©. ©. ®. 153)

hat fleh »cm 1. üprit 1895 ab bie ©ewerbefteu«*

©eranlagung auch auf lie ©ewerbebetriebt bt«
©taste« ju erftreefen, welche nach §. 17 Hbf. 1

bt« ®ewerbtfteuergefebt« »cm 24. 3uni 1891 (©. ©.

©. 205) a(« ein fteuerpf lichtige« ©ewerbe ju

»eranlagen ftnb.

3ur «u«fübrung biefer Vorfchriften beftimme ich

im ©ineerftänbnifj mit ben Herren Diiniftem für ©anbei
unb (Bewerbe »mb für 8anbwirthf<haft, Domänen unb

gerften gclgenbe«:

1. Die Vefteuerung fämmtlicher ©ewerbebetriebe

be« ©taate« erfolgt im 8eratt(agung«bejirl ber ©tobt
©erlin.

2. Der juftänbige @teuetau«fchu§ für Strlin be*

wirtt bie nach §• 32 be« gcmmunalabgabengefehe«
trfcrterliche 3eelegung bt« ©efammifteuerfape« bt«

©taate« in bie auf bie einjeinen Vetrieblerte entfat*

lenbtn Xheilbeträge.

3. Die Vertretung be« Staate« bejüglich ber

©ewerbefteuerpflicht fein« ®ew«bebetriebe gegenüber

bem juftänbigen ©teu«au«fchuffe erfolgt burch ben

ginanj.iDiiuifter, welchem auch bie Sefehlüffe wegen
geftftcllung be« ©efammtfteuerfatje* unb wegen 3er*

legung be*felben ('Jtr. 2) jujuftellcn finb unb bie ba»

gegen juläffigen Necht«mittel jufteben.

4. ©infichtlich ber an ben einjeinen Setrieb«*
orten auf bie ffewerbebetriebe be« ©taat« ju legenben

3ufeb!5ge jur ©ewerbefteuer bejw. btfcnbertn Rom*
munalgewnbefteuerbeträge wirb in ben beftebenben

©eftimmungen üb« bie 3“ftänbigteit ber ©ehirbeu jur

Vertretung b« betreffenben ©ttriebe nicht« geänbert.

©inb jebech in einer ©emtinbe mehr«e ©etriebe

be« ©taat« jur ©ewerbefteuer heran jujieljen, beren

Vertretung nach ben allgemeinen ©eftimmungen bn*
fchiebenen Sthirben obliegt, fc ift bem ©emtinbe»
(®ut«<) Vorftanb biefenige Sebirte ju bejeichnen, welche

ben ©taat bejüglich ber ©ewnbefteuerpflicht b« be*

treffenben Setriebe »ertritt.

Ditfe ©eftimmungen finben auch auf Weit«c fern»

munale V«bänbt enifprechenbe 9Im»enbung.

©erlin am 22. Dejtmb« 1894.

Der ftinanj » ÜHinifter SRiquel.

©eroränungen unb ©tf«nntm«d)ungtB »er
Rönigitchen ^nrtinjtalbfbörbtn.

38. 3u 'IKitgliecern b« Rommifftcn für bie bie«»

jäbrige Prüfung btt tfebrtrinneu ber franjäfifchen unb
b« englifchtn Spracht, welche nach Plajjgabe ber

Prüfung«»Qrtnung »cm 5. Sluguft 1887 (f. ßentral*

blatt für bie gefammte Unterricht« • Verwaitung in

Preußen 1887, ©. 636) in Gaffel abgeh alten ®irt,

finb een un« ernannt werten:

1) ©rceinjialfchulrath Kannegießer b>‘r < Cer*
figenber,

l
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2) Direttor ber böseren i'füttbcnfcbulc l)i«rfe(b|'t,

Dr. ftrummacheT,

3) Oberlehrer an ber "DtiSbc^enfd^uIe hier,

Dr. formet.
Gaffel Qm 15. Ocinuar 1895.

Königliche« Pr ooingtal* Schult oflegium.
37 . 3U SRitgliebern ber »cmmifficn für bie bie«*

{übrige Prüfung ber Sehverinnen ber weiblichen ipanb*

arbeiten, «selche nach 'Biaßgabe ber Peflimmungeit ber

Prüfung«*Orbnung bcm 22 . Cftober 1885 (f. (ventral*

blatt für bie UnterrichtSBernjaltung in Preußen 1885
©. 733 Sftr. 204) in (Löffel abgehalten werben wirb,

ftnb bcn uns ernannt werben:

1) ber Direttor ber h®htrEn SHäbehtnfehule unb bts

Sehrerinnen * Seminar« bterjelbft , Dr. Hrum*
mach er, al* Pcrfihcnber,

2) gräulein görfter, 3njpicientin be« §anbarbeite*

unterricht« an ben ftSbtifchen SJiäbchenfchulen

hterfetbft,

3) grüuletn Pufch, ipanbarbeit« * Sehrerüt an ber

höheren P)äb<henf<hule bierfelbft,

4) grau Wentier Stroh bierfelbft,

5) grau ftauf nann 3wenger bierfelbft.

Gaffel am 16. 3amtar 1895.

.Königliche« pteoingial-Schii Kollegium.
38. am 2. Jlpril b. 3«. feil in Gaffel bie Prüfung
ber ©chnlborfteberinnen abgebalten werben.

3« berfelben werben nach §. 23 bet Prüfung«*
Orbnung com 24. april 1874 nur folche Sehrerinnen

gugelaffen, welche ben 'JkchmetS ihrer fittlithen llnbe«

fcholtenheit unb ihrer törperlichen ^Befähigung, fowie

einer minbeften« fünfjährigen Sehrthätigteit ui führen

cermögen unb minbeften« gwei 3ai)re in ©chulcn unter*

richtet haben.

Die 2Helbung«gefuche fiub bi« gum 24. Danuar b. 3«.

an un« eingurcidien. 3n benfelben ift auSbrücflith an*

gugcben, ob bie Prüfung für PolfSfthulen ober für

mittlere unb höhere Wäbchenfchulen gtwünfcht wirb.

Der ÜNelbung finb beigufügeu:

1) ein felbftgefertigter Seben«lauf, auf beffen Xitel*

blatt ber bcllftänbige 'Jiarne, ber ©cburtSort,

ba« Sllter, bie (Lonfcffion uttb ber äBoijnort ber

©ewerberiu angegeben ift;

2) ein @eburt«fchein;

3) bie 3«>gmffe über bie empfangene ©thulbilbung

unb bie beftanbenen Prüfungen;

4) ein 3tu9ni§ über bie bisherige Vehrthatigleit;

5) ein amtliche« gührung« * 3eugnifs unb

6) ein ben einem gur gührung eine« Dienftftegel«

berechtigten ärjte au«geftellte« 3eugmjj über ben

@efnnbhcit«guftanb.

Die Prüfungsgebühren betragen 12 Wart unb fiub

tor bem (Eintritt in bie Prüfung gu entrichten.

3m Uebrigen oerweifen wir auf bie oben angeführte

Prüfung« « Orbnung (fiehe (ientralblatt für bie ge*

lammte Unterricht« * Verwaltung in prcujjen. 1874.

©. 341 fl,). Gaffel am 15. 3anuar 1895.

Königliche« fJvooinjial*©chuIEcllegium.

39. 3 lir Abhaltung ber Prüfung »er l*el)rtr ein

XanbitummrniUlnftnlttn haben wir Sermin auf ben
9. auguft b. 3«. in tpomberg, 9tegierung«begirt Gaffel,

angefcht.

Diejenigen ©ciftlithen, Äanbibaten bet Dheolcgie

ober Philologie utib PclfSfcbutlehrcr, welche fich tiefer

Prüfung gu untergiehen beabfichtigen, haben fich bi«

gum 10. gebruar b. 3«. fchrijttich bei utt« gu ntelbcn.

Der Weitung fiub beigufügen:

1) ein felbftgefertigter i'ebenSlauf, auf beffen Xitel*

blatt ber collftänbige 'Jiame, ber ©eburtSert,

ta« ?lltcr, bie Gonfeffion unb ba« augenblicfliche

amt«cerhältniB te® Bewerber« angegeben ift;

2) bie 3engniffe über bie bisher empfangene Schul*

ober Unioerfität«*Pilbu:ig, fowie über bie biefjer

abgelegten Prüfungen;

3) ein 3*ll
fl
n >§ über bie bisherige Xhätigteit tc«

Pewcrber« im Daubfiumtnen* Unterrichte;

4) ein amtliche« güljrungSgeugnijj;

5) ein ton einem gur gührung eine« DicnflfiegelS

berechtigten 2lrgte ausgeftellte« 3«ugmjj über nor*

malen ©cfunbheiteguftanb.

Die Prüfung finbet in ber Xaubftummen*anftalt in

ipomberg ftatt, unb haben fich bie Gyaminanben, fofern

ihnen nicht anbenceitc SBeifung gugefft, am 9. auguft

b. 3«., Permittag« 8 Uhr, tortfelbft bei bcm Direttor

ber Xaubftummen-anflalt Keßler perfönlich gu melten.

3m Uebrigen nehmen wir Pegug auf bie Prüfung«*
Orbnung für Sehtcr unb Potfteher ar. Xaubftummen*
anftalten com 27. 3uni 1878 (f. (ientralblatt für

bic gefammte Unterripts Perwattung in Preußen, ton

1878 ©. 388 fl.).

Gaffel am 15. 3anuar 1895.

Königliches pro bi ngi a l<© ch u l f c 1 1 eg tu m.

40. Die bicSjShrigc (fntlaifunsSrPvüfnHg bei tem
Königlichen Schullehrer* Seminar gu Remberg ift auf

ben 6. Wärg b. 3«., an weichem Xage bie uutnb*

liehe Prüfung beginnt, unb bie folgenben Xage angefcht.

3u biefer Prüfung werben auch nicht im Seminar
gebilrete Sehramte »Äanbibaten gugelaffen, welche ba«

20fte SebenSjahr gurücfgelegt unb burch 3cugniffe 'bre

fittliche Unbefchollcnbcit unb ihre törperlicfic 'Befähigung

gur Verwaltung eine« Sehramt« nachgewiefen haben.

Diefe Sehramt« = Äanbibaten hüben ji<h bi« gum

15. gebruar b. 3«. unter Ginrciehung:

a) be« ©eburtSfcbein«,

b) be« 3eu8n <lf{« eine« gur gührung eine« Dienft*

fiegel« berechtigten argtes über normalen ©ejuitb*

heitsguftanb

,

c) eine« amtlichen 3*U8nUf<9 über bas fttllichc Per*

halten beS Manbiraten unb

d) eines felbftgefertigten Sebenetauf«,

bei un« gu melben, pei ber Prüfung haben biefelben

felbftgefertigte prcbegeichnungeu unb probefchrijtcn ror*

gulegen.

3tn Uebrigen cenoeifen wir auf bie Prüfung«*

Orbnung für PeltSfchullehrer com 15. Oftober 1872

(f. Gentralbtatt für bie gefammte Unterricht« * Pct*
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»alimtg in ^reu§en. Cftcberheft 1872 S. 635 f(.).

6 affet am 16. Oanuar 1895.

»önigtiche^ Bicbinjial -Schulte (legitim.

41. Die bicSjührige (fntlaifunü^^rüfnufl an bem
Königlichen Schullehrer-Seminar in gulra ift auf ben
14. Bf ärg b. 08., an melcbein Jage bie münbliche

Prüfung beginnt, unb bie felgenben Sage angefept.

3« biefer Prüfung »erben aud» nicht im Seminar
gcbiltete Lehramts -- Aanbibateu gugelaffcn, »eiche baS

20. Lebensjahr juriirfgefcgt unb bnrch 3*u8n'ff* 'brt

fittliche Untefd)c(tenf)eit unb itjve förpevlicbe Befähigung
gur Ber»altnng eines Lehramts uadjgeii'iefen haben.

Diefe Lehramts « Jtanbibaten Ijaben jicb bis jum
25. gebruar b. 3s. unter Gtnreicbung:

a) beS (öeburtSfdjeinS,

b) beS 3eugniffeS eines uir gührung eines Dienft»

ftegelS berechtigten Slrjtcs über normalen ®c»
funoheitejuftanb,

c) eines amtlichen ifeugniffeS über baS fitttic^e Ver-

halten beS »anbibaten unb

(1) einer felbftgefertigteu Lebenslaufs,

bei ttnS ju melben. Bei ber flrüfung haben biefetben

felbftgefertigte Vvcbejeichnungcn unb ^robefchriften bov»

gutegen.

Öm Uebrigcn oenceifen mir auf bie "prüfungS-

Crtnung für ‘BelfSjcbtilleljrer oom 15. Cltober 1872

(f. (SeittratMatt für bie gefammte Unterrichts «Vermattung

m fkeufjen. Oftcbcrbeft 1872 S. 635 ff.).

Gaffel am 16. Oanuar 1895.

Königliches V^obinjial-SchulEoüegi um.

42. Sie tiesjährige (SutlntfnngS;$rüiung an bem
iSraetitifcben Schullehrer- Seminar in Gaffel ift auf

ben 1. Upril b. Os., an metebtm Jage bie münb»
liehe Prüfung beginnt, unb bie felgenben Jage angefefet.

3u biefer Prüfung »erben aueb nicht im Seminar
gebiltete Lehramts «»anbibaten jugelaffen, melebe bas

20. Lebensjahr jurüefgetegt unb furch 3cilän'ffe 'h«
fittlichc Unbefchcltcnljeit unb ihre ferperliche Befähigung
gur Vermattung eines Lehramts nachgemiefen haben.

Diefe Lehramts « »anbibaten hoben fich bis jum
1. Biärg b. 3S. unter Ginrcicbimg:

a) beS ©eburiSfdjcinS,

b) beS 3eugniffes eines gur gührung eines Dienft«

fiegeis berechtigten LlrgteS über normalen («efunb*

heitSguftanb,

c) eines amtlichen 3engniffeS über baS fittliche Ver-

halten beS »anbibaten unb

il) eines fetbftgcfertigten Lebenslaufs

,

bei ttnS gu melceu. Bei ber Prüfung haben biefelben

felbftgefertigte Vrobejeichnungeu unb Brcbefcbrijtcii cor»

julegen.

Om llebrigen oenceifen mir auf bie IfMifungS«

Orbnung für Vcllsfehuilehrer »cm 15. Oftober 1872

(f. (fentralblatt für bie gefammte Unterrichts - Ver-

mattung in Vteufjen. Ofteberbeft 1872 S. 635 ff.).

Gaffel am 16. 3anuor 1895.

Königliches Breoingial - Schult ol legitim.

43. Oie bieSjäbrigcu (gntiaffmigS- Prüfungen in

ber Königlichen Bräparanten-Llnftalt in $erboni ftnb

auf ben 27. gebruar unb ben 19. Lluguft b. 3S.,

an melden Jagen bie münblithe Brüfung beginnt, an«

gefet't.

Bewerber prioater Borbilbung, »eiche fich einer

biefer Prüfungen unterziehen mellen, hüben [ich 14

Jage guoer unter Beifügung

a) beS ®eburtsf<heinc8,

b) eines OmpffchcineS, eines SRePaccinatiouSfcbeineS

unb eines OiefmibheitSattcftcS, auSgeflelltoon einem

gut gührung eines DicnflfiegelS berechtigten Urgte,

c) für biejenigen Llfpiranten , »eiche unmittelbar

ben einer unteren Lehranftalt fommen, eines

güljrungSattefteS cou bem Borftaub berfelben,

für bie anberen eines amtlichen ilttefteS über

ihre Unbefchollcnheit,

d) ber Grflärung beS BaterS ober an befftn ©teile

beS Dlächftoerpflichtcten, baß er bie Büttel jum
Unterhalt beS Llfpiranten mäbrenP ber Dauer

feines ©eminarfurfuS gemähren »erbe, mit ber

Bereinigung ber Ortsbehörbe, baß er über bie

bagu nötljigen Büttel cerfüge,

bei bem Bcrftehcr ber Königlichen Bräparanben-Dlnftalt,

£errn £iopf in perborn
,

ju melben.

3nt llebrigen cermcifen mir auf bie Borfchriften

bom 15. Ofteber 1872, betreffene bie Aufnahme in

ein Schullehrer- Seminar (f. Gentralblatt für bie ge-

fammte UnterridjtS-Bencaltung in Bieufjen, Oftoberheft

1872, S. 611 fl.).

Gaffel am 15. Oanuar 1895.

Königliches Brocingial« Schul toll cgi um.
44. 21m 22. 'llpril b. 38. beginnt in ber ütijnig(id)cu

1:rcipnvaHbfit:'fluitnlt in .perbem , SRegierungSbcgirt

BlicSbabcn, ein neuer MurfuS uttb ift bie Llujnabmc:

Brüfunfl auf beit 20. Bfärg c. OS., an melcbem

Jage bie münbliche 'fKüfung beginnt, angefe(;t. Lin«

mclbnngen hierzu fiub bis jum 20. gebruar b. 3S.

unter Beifügung

a) beS ©ebuvtsfcheüiS,

b) eines OmpffcheinS, eines SRcoaccinationSfchemeS

unb eines ©efunbheitsatteftcs, auSgeftellt oen einem

jur gührung eines Dienftfiegels berechtigten "älrjte,

c) ber Schulgcugniffc,

d) eines SiltengcugniffcS,

e) ber Grflärung bes BaterS ober beS Bächftoer«

pflichteten, bajj er bie Büttel gum Unterhalt bes

ilfpiranteu mahreub ber Dauer bes Unterrichts«

Kurfufl gemähten merbc, refp. eines Vermögens«

nachmeifes

an ben Berftcber ber ilnftalt , tperm § o p f
in

Rethorn, einjurcichen.

Der Llujjimehmenbe muß baS 14. Lebensjahr cd«

lenbet haben. Sttmler, »eiche fofort in bie erfte Glaffe

eintveten »ollen, haben bieS in ihrem BlelCiuigsfchreiben

ju bemerfen.

Das Schul gelb beträgt menatlich 3 Biavf. gür

»oft unb Logis haben bie Schüler felbft ju folgen.

i
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©ebürftigen unb fleißigen Präparanten fönnen Unter»

ftüpungen au« Staatsmitteln bewilligt werben.

Wegen be« Unterfcmmen« ber Zöglinge bei geeig-

neten gamilicn ber Stabt wirb ber 2lnftalt««Perfteher

auf Verlangen 9iaü) unb Weifung erteilen.

Gaffel am 15. 3anuar 1895.

Ä'öniglipeS probinjial<Schulfollegium.
46. Die bieSjährige tl u ftial) me s Prüfung in bem
israelitifpcn Spuüehrer » Seminar in ISaffel ift auf

ben 20. fDlärj b. 3«., an welkem Sage bie münb»
lipe Prüfung beginnt, angefept.

Diejenigen Slfpiranten, gleipbiel ob fte pre Per»
bilbung in Pollsfchnlen, fUtittelfpulen , iHealfpulen,

(Spmnafien, präparanten»?lnftaltcn ober prioatim em-

pfangen paben, welche fiep biefer Prüfung unterjieljni

wollen, haben fith bi« jum 20. gebruar b. 3«. unter

Beifügung

a) be« ©eburt«fpeine»,

b) eine« 3mpffpeine«, eine« 9fecaccinatiou8fpeiue«

unb eine« @efunbheit«»2ltteftc«, au«geftellt ton

einem jur Rührung eine* Dienftfiegel« berech»

tigten «rjte,

c) für biejenigen 2tfpiranten, welche unmittelbar oon

einer anberen Vehranftatt lommen, eine« Jüh*
rung*»21ttefte8 Bon bem Porftanb berfelben, für

bie anberen eine« amtlichen 3lttefte« über ihre

Unbefcboltenheit,

d) ber Grflärung be« Pater« ober an beffen Stelle

be« fRäpftoerpflipteten, bag er bie Piittel jum
Unterhalt be« Giranten währenb ber Dauer
feine« Seminar»8»rfu« gewähren werbe, mit ber

©efcheinigitng ber Ort«beh6rbe, bag er über bie

baju nättjigen SDiittel oerfüge,

bei bem Seminar » Dirigenten , Herrn Dr. Stein in

Gaffel, ju m eiten.

3m Ucbrigen berweifen wir auf bie Porfchriften

über bie tlufnahme-Prüfung bei ben Äönlglipen Schul»

lehrer-Seminarien oem 15. Oltober 1872 (f. Genlral»

blatt für bie gefammte Unterricht« » Penoaltung in

Pteugen. Oftoberheft 1872 S. 611 fl.).

Gaffel am 15. 3anuat 1895.

Aänigtipe« prcbinjia(»Spulto((egium.
Ctrorbnuugen unb ©elanntmaehungru brr

RÜntglidjeu Wegiming.
46. 3n neuerer 3eit finb mehrfach falfche 9t eich«»

taffenfeheine ju 50 Ulf. jum Pcrfchcin gelommen.

Um bie geftfteüung berartiger gälfcbungen jn erleip»

tem, wirb im fRapftebenben auf bie mefentlichften, in

ber Pefchaffenheit be« Papier« liegenben flenn jeipen
ber Gptheit oon fHeipSfaffenfpeinen aufmertfam

gemacht.

3u ben fämmtlichen SRiipSfaffenfpeinen wirb ein

gute«, fräftige« Papier bon befonberer fftftigfeit ber»

Wenbet, welche« auf einer Seite einen Streifen bon

blauen, in bie Papiermaffe eingebetteten ftärferen (fafern

trägt. Der gaferftreifen geigt eine blaue gärbung

burch bit ganje Papiermaffe. Tie blauen gafern laffen

fich mit einer 'Ratet au« ber Papiermaffe auSIdfen,

wie burch eine Probe ohne PeeintTäptigung btr Wütig»

feit be« Schein« feftgeftellt werben (ann. Viegen bie

gafrra ihrer ganzen i'änge nach auf ber Oberfläche,

fo tann man ficher fein, ein galfpftücf bor fich Ju

haben. Der gleiche Perbapt ift gerechtfertigt, wenn

bie gafem jwifchen jwei Papierf(piepten liegen. 3ft

bie« ber gall, io laffen fiep entweber beite Schichten

leicpt burep W affer trennen, ober bie obere Scpicpt

fann burch 9teiben mit einem ftumpfen 9)1 effer entfernt

werben, fobag bie jweite Papierfpicfjt mit ben barauf

liegenben gafern ju Jage tritt.

Da« echte Papier mug eine einheitliche fefte Scpicpt

mH gut geglätteter, weber glänjenb noep wollig au«»

fepenber Oberfläche bilcen.

Gaffel am 16. 3anuar 1895.

Der SRegierung« » Präfibent. $iauffonbi[le.

47. Waiprocltnng ber gemäg be« §. 6, 'tlrtitel II.

be« 9?ei<p«gefet)e« bom 21. 3uni 1887, bie Pbänberung

beim. Grgänjung be« Ouartier» bejm. 'JlaturalleiftungS*

gefepe« betreffenb, (8teip«»®e(.»Pl. S. 245) für bie

9ieferung«bertänbe be« 9tegierung*bejirr« Gaffel feft»

gefteUten Durcpfcpnitt«preife bet pötpften Iage*preife

für Ipafer, Htu unb Stroh mit einem 'fluffepiag oon

fünf oem fpmibert, welcpe für bie Pergütung btr im

HJlonat 3anuar 1895 berahreiepten gourage mag*

gebenb finb,

ä Pejeicpnung
Haupt»

Dur($f<$mtt«prei#

für (Zentner

o*
be« CieferungS«

berbanbe«.
marftort. SMfer. ©en. Streb.

JK 4 JL 4 M 4

i Stabtfrei« Gaffel Gaffel . . . 588 3 17 2 01

2 Vantfrei* Gaffel bgl. . . . 5 88 3 17 2 01

3 Ärei« Gfchwege . Gf(pwege. . 4 99 2 63 1 58

4 • Pfipenhaufen bgl. . . . 4 99 2 63 1 .58

5 « griplat . . grijjlar . . 5 68 2 63 2 10

6 • §omberg . bgl. . . . o 68 2 63 2 10

7 . 3iegenpain bgl. . . . 6 68 2 63 2 10

8 * gulba . . . gulba . . . 5 78 2 77 2 45

9

10
• $ünfelb . .

» Gfertfetb .

bgl. . . .

bgl. . . .

5
5
78
78

2 77

2>7
2

2

45
45

11

12

• Scblücptern

Stabtfrei« Jpanau

78 2 77 2 45

Hanau. . . 6 84 3 15 2 31

13 Vantfrei« tpanau bgl. . . . 6 84 3 15 2 31

14 ftrei« (Steinhaufen bgl. . . . 6 84 3 15 2 31

15 » §er«fetb . jpcr«felb. . 5 07 236 1 58

16

17
. ^ofgeibmar
• Wolfpagen

Hofgeismar

bgl. . . .

6
6

45
45

3,41

341
2

2

10

10

18 » Warburg . iRarburg . 6 30 2 63 1 89

19 • Äircphain . bgl. . . . 6 30 2 63 1 89

20 » granfenberg bgl. . . . 6 30 2 63 1 89

21 » Rotenburg

.

SRotenburg

.

;> 51 2 10 1 58
22 • Pc'elfungen bgl. . . . 5 51 2 10 1 58

23 « Üfinteln . . 'Rinteln . . ö 99 5 25 2 63

24 • Scpmalfalben Sipmaitaiten 6 56 221 2 —
PoTftepenbe Durpfpnitt*preife Werben piermH jur

Sjfentlipen Kenntnis gebracht.

Gaffel am 17. 3anuar 1895.

Der Oiegierung« * Präfibent. 3. P.: ». PaWel.



tat 28. ^förnor b. 3.
bitrburcb feftgtfrßt.

Gaffel am 19. 3anuar 1895.

®tr SRegierung« 'Präfitent. $auffon#ilte,

48. 3n HbSnbtrung btr 95erfüguna »cm 13. 3<muat

b. 3. (Amtsblatt Seite 10) teirb btr las, an meinem
tie (srfat-roabl }um 9?eicftCtage im 4. äöaljltrtife beS

biefiflen iRegierun^Bbejit!« ccrjunebmen ift, auf

•ajiSPHJ0O9

aarntu#

•apüouB» *»

(Jijuaii
*»

njubo(*';jJwt9 ^

(JSpbi ujloig <j

tul’So'n

uiuiun^ jsmlnes

50. äKtlbnngen con Anwärtern, roeltbe ben 'flnfcr«

btrangen bet in 3fr. 30 be» 1893r 3lmt9blati« Per«

Sffentliebten aNinifttrial<5Beftitnmungen »cm 26. SDfai

1893 über btt Aufteilung btr ftiJnigtitytn 58auf<$reibcr
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18

unb tec^nifc^cn ©efretäre in ber Allgemeinen Staat«*

bauomraltung entfpreßen, merben tieefeit« entgegen*

genommen.

Gaffel am 3. 3anuar 1895.

Der (Regierung« * ISrSfibent. 3. 25.: b. tarnet.

51 . 3n bet Einlage wirb bie tmcite Ausgabe bet

Slnmctfung be* J;etni ginanjminifter* bem 5. ?luguft

1891 gut Wu#führung be« Gintemmenfteuetgefehe« bem
24. 3uri 1891 gut öffentlichen ftemitnifj gebraut.

Gaffel am 17. 3anuat 1895.

©er '.Regierung« • flriifibent. 3. 25.: b. Sßarn e 1.

53. ^ufammrnftrllnnn bet ben Wemeinbetaffen

im (Regierungebeätrf tS affet burch ben 25crtauf bc» im

3abte 1894 geernbteten Obfte« gugefteffenen Cinnabmen.

Vfee.

(Rr.

'Hamen
ber

ft r e i f e.

Cfrirag be« im
3al>rt 1894 gc>

embteten Cbfte«

* JC

23enter*

hingen.

1 Gaffel 1
12860 40

2 Gfchmege . 11231 55
3 gvantenberg .... 4246 40
4 griglar 10339 81

5 gutba 2277 01

6 ®elnhaufen .... 7301 15

7 Werefclb 790 97

8 .ibanau 2994 85

,9 ^)er«felb 4518 75
^0 gjofgeiemar. . . . 27383 36

11 ^omberg 3625 90
12 fmnfefo 2082 80
13 ftirchhain 7049 50

14 (Diarburg 5659 78

15 'JLKelfungen .... :>450 —
16 (Rinteln 4.567 38

17 (Rotenburg .... 7080 5.5

18 Schlüchtern .... 3K9ä 49
19 ©chmalfatben . . . 3554 63

20 ©ipenljaufen . . . 9416 28

21 ©olfbagen .... 8080 58
22 3iegenpain .... 6056 68

Sttimna .

Gaffel am 15. 3anuar
150263
1895.

80

Der (Regierung« • ‘JJrüfibent. 3. 35.: t. (JJamel.

fürrorhnuuften uni Öefanntm Hebungen anDertt

ftatferlidirr uui ilöniglicber öeljörStn.

53. 3ur SBcmabme ber Prüfung für ben einjährig*

frcimilligen SRilitairbienft ift al« Anfangstermin für bie

ffrübiabr« »Prüfung 1895 ber 18. äRärj b. 3. feft»

gefegt morcen.

Diejenigen jungen Veute, melche fich biefer Prüfung

nnterjie^en mellen, Ijaben ihr ©efucfi ber bem lften

gebruar b. 3. bei ber Unterzeichneten ftommiffien ein*

jurnchen unb in bemfetben anjugeben, in melden jmei
fremben ©praßen fie geprüft fein motten.

Dem ®efu$e finb beijufügen:

11 ein ®cburt«)eugni§

;

2) eine (srtldrung be« 35ater« ober S5ormunbe«

über bie 23ereitmilligfeit, ben [freimitligen mährenb
einer einjährigen attioen Dienftjeit ju befleiben,

au«jurüften, foroie bie Soften für ©ofenung unb

Unterhalt ju übernehmen. Die [f&h>8teit hierju

ift obrigteitlich ju bereinigen;

3) ein Unbefcholtenheit«*3eugm6, melche« für 3®8‘
linge con höheren Schulen ( ©pmnafitn , (Real*

gpmnafien, Ober * (Realfchulen, ^roahmnafien,

IRealfthulen, SReatproghmnafien, höheren Bürger*

fluten unb ben übrigen militairbere<htigten gehr»

anftaltcn) burch ben Direttor ber gehranftalt, für

alte übrigen jungen Ceute burch bie flolijei-Obrig«

fett, ober ihre borgefefcte Dienftbehärbe au«ju>

('teilen ift.

4) ein oon bem Prüfling fetbft gefthriebener Ceben«(auf.

©ämmtliehe Rapiere finb in Urfehrift einjureithen.

Gaffel am 9. 3anuar 1895.

königliche Prüfung« * ftommiffien für Ginjährig*

greimitlige.

ffrhr. b. SBraefel, ffleheimer SRegierungSratt).

(©prechftunben im tRegierung«gebdube. Grfte« ©toef,

3immer "Jir. 16, i'ormiitag« 10 bi« 12 Uhr.)

©onftige 35cfanntmad]ungrn.

54. 8ltHen-<»efenf^aft jur firbauung eine« eifernrn £lrgl

über bie Sulba.

Auf (srunb be« §. 14 ber ©iatuten mirb hiermit

eine aujjereroentliche Wenevuloerfammlung mit folgenber

Sage* » Orbnung

:

„Slbänberung ber §§.31 u. 24 ber Statuten"

auf ben 8. ffebruar 1895, 7 Uhr Stbenb«, in ben

tRonbelfaal be« Stattbaue« einberufen.

Gaffel am 18. 3anuar 1895.

Der 35orftanb ber Wftien * (Sefedfchaft

jur Grbauung eine« eifernen ©teg« über bie gutta.

3. 31.: ber Slcrfibenbe Dr. SR o cb o 1 1.

$ er f o na I; ti Ij r o u t (.

(rrnannt: ber (Regierung« »'äffeffor b. i'aumbath
jum ranbrath be« Steife« ©clnbaufen,

ber (RechtSlanbibat Otto
'J5 feiffer jum SReferenbar.

(Bericht: ber 2tmt«gericbt«ralh 23urcharbi in

£>omberg ilp. an ba« Amtsgericht in Gaffet,

ber ftatafter» Affiftent Ipeucfe al« ftatafter * ften*

troteur nach 3gehce im (Regierung«bejirt ©chletmig

jum 1. April b. 3.

Verliehen: bem (Regierung« • Sefretär Wibrecht
in Gaffel bet Gharatter al* »anjleirath.

J®T" Jpierjtr al« Beilage ber Oeffentliche Anjeiger 92r. 4.

( 3nfertion«9cbübitn für ben Raum einer geroobnlicben Snnfjeitc 20 RcicbSpfmmg. — Selag*blättcc für l unb 1 Sogen 5

unb füt 1 unb I Sogen 10 Arid) 3 Pfennig.

)

IHetigut bei Aonigtnber iHegieimig.

tfaffel. — tSlebrucft in ber-ftof» unb J8 a i fen f> a nS<Su<hbrucf c rei.
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(Ertragslage juirt Amtsblatt.

glttweirttno
be»

^ntatquiirnfters »um 5. ^ngnfl 1891

gut StufifiUjrung be« Sinlwraneufteuctgefe^efl Dom 24. 3imi 1891.

©efefc^aunnL ©. 175 (§. 86 Hbf. 1).

Brorttt, fcurrtj Anfnaljmi brr oiSuSrniÄra OorfdgrtfUn trgüitjlt nnb tfrlrtjitglt Ausgnbt.

s »

e

Swetttr

35a5 BcranlagungSoerfa^ren.

Srfin HEjrfjnttt HQgtnmut e<tn

«rtffrl u. CtmeTbrfrrtuRurti l

* 15. Crt bei Bewningimg t

tot?# Kl (Scnteiabe- (VButÄ*) »orftaafc.

Irtifei 15. fkrforienftaitfclmufua&mt 4
• 17. I

• Ml. EuffieCuia bet 6to<rt#ftetterlWtt 4
• I» Bettet*, sii| bet nt$t »ftftf4«n Betfonen S

Stifter Stbfdjnitt. ®i« ©oretnfctjäfiuig.

rttfel 40- Xi« Buf«m»en (e|jUBft unb pttbung brt eoetUtfd>d{wtngB*
fomattflon Wib btt Bcrltflenbe berfrlbot fl

• 41. XU Bufgaben bet BoreMc&d|a«aif0nroitffi»n tm angemrinm 11

« 41. Jnlbcfant-m bl« €44|ung b«B fUitcmnurl au» Ufbft*

berat tib‘$afteitn, lanbrMTtbf^attltoi bmufitn Cnnfeftutfen 11

• 41. Xu Cädflung bei #;nfomjnen» njdj ban fcufiuanb« uub tle

ffeftfulluitg btt Dom •efamnttetnfnmmtti tuliftlge* Sblüge IS

• 44. Sbtua com «Uttomme« gfiixife |- 18 bei <4rfe|ei .... 18

• 44. 0rt«c$;c4 bei f teiutfaflefl, SuIi'flgfrU bet Xnnd%tgun| . . 14

Viertel SbfcfcniU. Sie Veranlagung.

KrtUrt 44. Xle t' Übung bet BecantogURglfiMBmifttofi II
• 47. XU DbiUßfnhettrn «nc Befuflntfie bei Sorflflatt-« bet Bet*

aiututuigitiBtsrtfflBti ie
• 44. 3n8fcf4onbm b«r Botin betten bebuf« Bettnlagiiitfl bet nt©!

oborrdwH Unionen II

• 4fc •tnfommrn*» trab ®rnnöflfnin<Klirodfu«g bei Borpfleitben

ba ÄeronlaflttnpffomBu fp«n 19
• 40. Ce ent 'iLt Buffoe bctuttfl iui Cleurrerflürung 1B
• li. Befouoete Kulfotbeiuttg tut Bbg<m eine* Cteuetetfiürwig . 10
• 42. ötlr.Jtuag unb Bbflf.tr btt etcuettrnüntr.ge« 81

a C t.

€etu

BtttEei »I. EUtanbbmg bet BttttAge gemdfc |. ST bei «eieflti . . 21
• M. WDitiBto«flf «afttrrbminfl litt eUueretfUkrting 22
• II. XU ©ndfung bn XteuemHdtungen 12
• M. Belegung unb Beguugcuiifl bet CteuerUflt bunt) ben Bor-

ftfenben 21
• IT. DbliffleRbttlen imb BefuflBtffe bet «etaiUagunfliforHBrlinon . U
• W. f»tfi<r>ung be# CtnitTfa|fl buttfi bte 0ft3iii.inung4.'pmii. (Hon 14
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• XIL ©cagefteQunfl ftufettgeUb bei Beanflanbunglserfa^reni . . 40

(Erläuterung ber Hbfiirjuugcn.

b> ClnfanmeBiteuafleftfl »em 24. 3urti 1891

.

Ctg. #cf. »= BrganimtgiHfiittflffel d»bi ti. guJt ilBt.

Cf(t «L =* Bnmet»uni| oom s. tcrli ibb« iut BulWbmng bei ftflÄtiiunflipeuftgeftBei, I. unb XL X$e& (SmtllJie Ruigabe.)
XUate von BtTUetn ohne mriutr Beieicbimng bet Snmetfung belieben fidj auf beu I, u. XL SOjeU bet DOtiUgmben tuuseifung oem b. Buguft 1891

|ut Burfitbrung bti (SiBXomBienfieurtfldetti.

Xte neben ben RrttfeiilbttltbtifUn «n Rtmbe anatfübTlen Rrtthi bet Ctg. R. aKlfen auf bltjentflen CteBtix bet Uftrrrn 5 in. nt« b« gtri©e

•egenftanb für Bit «tadiuunaifttuet btbanbtll tp.

Xte bnt© RUnmntm ( ] betenden ed|e pitb in bet burd) bU Ctg. B. feflflefUHtm Safjung «8 tiefte übernommen.
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gtocitcr Xfjeil.

$aS fBeranlagungÄDerfafjrtti.

fcrllrr Abfcbiiiü.

SlQgrmrine SBrftimmungen.

«rtilel 34.

Steuerbefreiungen.

(§§. 3 bis 5 btt ©efe^eS.)

®ie Veranlagung jur ©nfommen[teuer erftredt fich auf alle ©erfonen, welche in ®emä§heit ber

Krtifel 1, 2 unb 26 fleuerpflichtig fmb.

$ieroon ftnben nur folgenbe Äusnaümen patt:

L nie fteuerfrei bleiben oon ber Veranlagung auSgefdjtoifen

1. bie SRitglieber be8 Äönigficpen $aufeB unb be8 cpohengollemfchen gürftenhaufeS

;

2. bie SNitglieber bes oormaligen ^annoDerfdjen flönigspaufeS, be8 oormaligen fturpefpfcpen

unb bes oormaligen $ergogItd) DIaffauifchen {Jürfteufjauie«

;

3. bie bei Sr. ©iajeftät bem JJaifer unb Äönig beglaubigten Vertreter (©otfchafter, ®efanbte,

©efchäftsträger) frember SDiäcfjte, bie ffleooümäc&iigten anberer ©unbeSftaaten jum ©unbeS--

rattje, foroie bie ihnen jugeroiefenen Beamten, unb groar ohne Dtüdficht auf ttjre Staats«

angehörigfeit;

4. bie in ©ienften bet gu 3 begegneten Vertreter, SeooHmächtigten unb ©eamteti peljcnbc::

©erfonen, forocit biefelben Buslänber (Bergt. Änmcrtuug 26) finb;

5. biefenigen ©erfonen, benen fonft nach oöUerre<ptli<f)en ffirunbfäfcen ober naep befonberen, mit

anberen Staaten getroffenen Vereinbarungen ein Hnfprud) auf Befreiung oon ber (finfomtnen-

fteuer gulommt. £>iertjer gehören insbejonbere auch bie ©erufSfonfuhi berjenigeit fremben

SDiächie, mit benen burdj Stonfularfonoention bie ©efreiung ber beiberfeitigen Äonfuln oon

perfönlicpcn Abgaben oerabrebet ijt, bagegen roeber bie al8 Äonfuln frember IJiädjtt fungiren»

ben preuftifchen Staatsangehörigen, noch bas Sienftperfonai ber ©erufsfonfuln.

5Die ©efreiungen gu 3, 4 unb 6 erftredeu fiep nicht auf baS Sinlommen

a) aus ben oon ber preuffifepen Staatstape gegapiten ©efolbungen, ©enftonen unb 23artc-=

gelbem,

b) aus preujjifdjem @runbbefi&,

c) aus preupiphen ©emerbe« ober $anbelsanlagen ober fonftigen gemerblidjen ©etricb&ftätten,

(oergL ?lrtifel 2), cs müjjte benn bie Vereinbarung (Dir. 5) auch hierauf gerichtet fein, unb
bleiben in benjenigen fjäüen überhaupt auSgephloffen, in melden in ben betreffenben Staaten

©cgeujcüigfeit nicht gemährt roirb.

DL fällt fort (oergl. @efeg oom lö. 3uli 1892 ©ejehfamml. S. 210).

III. ©hgftphe unb nid)tpht;fifch< ©erfonen, beten fteuerpflicbtcgeS ©efammteintomuicn nicht mehr
als 900 SDtarf jährlich betrugt, roerben gut (Stnfommenfteuer nicht oeranlagt
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flrtifel 35.

Ott bet Scrcmlnguug.

(§. 20 brt Seichs.)

1. ©ie Veranlagung erfolgt in ber Siegel an bera Orte, roo bet Steuerpflichtige pr geit bet Huf*
nannte bet i-etfonenffanbeS feinen SBohnfig") ober — in ©rmangelung einet folgen — feinen

Hufenthalt t)al. (Scrgl. jeboch HrtiM 371 SRt. 1 a.)

©iet gilt auch non SKinberjähngen unb Senonmnibeten. ©ic fjdhigfeit biefer Verfemen, felbfi*

ftänbig ober mit (Genehmigung tätet Scrmimbes ober fonftigen gefeglichen Vertreters einen SBohnfig neu

p begrünben ob« jn neriegen, beftimmt ftd) nach ben Sorfdjriften bet majjgebenben bürgerlichen SHeAtS.

Unterbringung einer fßetfon in einer Srren* ober anberen fbeüanftalt begrünbet ebenforoenig rote

bie Serhüfrntg einer jeitigen 0retl)eitsftrafe ober «ttroeilige HhroefenheÜ notn SBohnorte aut anberen

@rünben für fi<h allein ehten SJechfel bet SeranlagungtorteS.

2. ©cm SBohnfig ficht ber bienftliche SBohnfig gleich- Hit folcher gilt berjenige Ort, an roelchem

ein (Beamter ober Dffijter nach ben für ihn maffgebenben btenftlidjen Vorfdjnften nerpflichtet ift, SBohnung

p nehmen.

Sei Verlegungen roirb ber bienftliche SBohnfig an bem neuen Seftnmmmgtorte mit bem geitpuntte

begrünbet, oon welchem ab bat Hmt an bem neuen ©cfthmmmgSorte übertragen roirb, roenn aber eine

auSbrüetliche Veftinrmung ^ieräber fehlt, ber geüpimft, mit roelchem bie Serfegimg jnr Scnntntfj bet

©eiheiligten gelangt unb ber bisherige SBoljnort oerlaffen ift, ohne Stiufficht barauf, roann ber Serftgle

an bem neuen ©ejtimmungSorte thatfdchlich SBohnung genommen ^at.

©ie Äblonnnanbtrung ber SKilitdrperfonen oon ihrem (Garnifonorte roirb ber Serfegung gleich geachtet,

fofern für bas fflontmanbo eine Idngere alt bie ©auer oon 6 ÜDIonaten oon oomherein fcftftchl

Sei Seamten ber aJcilitäroerroaltung liegt nur bann eine mit ber Verlegung bet SBoIpftgeS oer*

bunbene Verlegung oor, roenn folche auSbrücfltch unter adliger fidfung bet Serhältniffet p ber bisherigen

Sehdrbe autgefprochm ift, fo hafj bei biefen im ©egenfag p ben Effilieren bie Hblommanbirung eine

Verlegung bet bienftlidjcu SSoljnfige« nicht fchon bethalb begrünbet, rocil für bat Äommanbo oon oorn*

herein eine längere ©auer alt 6 OTonate beftimmt roar.

3. fjm fJaQe einet mehrfachen SBohnfigeS fleht bem Steuerpflichtigen bie 2Bal)I bet Ortes ber Vcr*

anlagung ju. $at er oon öiefem SBahirrdit feinen ©ebrauef) gemacht, unb ift bie Seranlagung an

mehreren Orten erfolgt, fo gilt nur bie Seranlagung an bemfenigen Orte, an roelchem bie ©infegägung

jn bem hüchften ©teuerbetrage fiattgefunben hat.

©ie auSgeübte Sahl ift bie- jrnn Scgmne ber Soretnfchägung p berücffidjtigen.

©aS SBaglrecht ftefjt auch Seamten unb SJlilitärperfonen p, welche neben einem bicnftlichen SBohnfig

(9?r. 2) in Sreujjen einen peilen perfönfithen SBoljnfig, J. S. auf bem eigenen Sanbgutc, hat™- HIS

mehrfacher SBohnfig gilt es bagegen nicht, roenn, roic eS in größeren Stabten häufig oorfonunt, ein in

Säreuten fteuerpflichtiger Scamter ober ©crocrbctreibenbrr feine perfönlicge SBohnung überhaupt nicht am
Sige feines SlrateS ober ©cfd)äfic6, fonbern an einem angrenjenben ober benachbarten Orte innerhalb bet

preugifchen Staates genommen hat; in fjällen biefer Hrt finbet bie Seranlagung nur am Orte bet per*

fönlicgen SBohnfigeS ftatt.

4. fßreufjifcbe Staatsangehörige, roeldje im Snlanbe roeber SBognftg noch Hufenthal! haben, finb

an bem Orte ihres legten SBohnfigeS ober HufentbaltcS in fßreuföen p oeranlagen.

6. ©ie Seranlagung ber tm Hrtifcl 26 bepidjnetcn ©cfcHfcbaften unb ©enoffenfegaften erfolgt an

bem Orte, roo biefelbcn in $reujjen ihren Sig haben.

©er Sig einer aftiengefeUfdjaft, Jfonrnmnbitgefellfdhaft auf HItien ober eingetragenen ©enoffenfd&aft

beftimmt fich nach bem Inhalte bes ©efeüfchaftsoertrageS (Statuts), Hrtifel 209 9Ir. 1, Hrtilel 175 9hr2

bcs HUg. beutfdjcn ^anbelSgefegbucgä (®efeg oom 18. Sali 1884, SRcicf)S*@efegbl. S. 123), §. 6 Uhr. t

tont. 2». Centn Stopfet 6"! na* ?. 1 Äbf. 2 be» Jiettiifgrftge* cuegen Stfrätgimg bet SopuelbtjlEuetung oom
1*. 9tai 1870 (Sun&rOarfcgbl. ©. 119) ein S culf-ger an bem CrCe, m reellem er eint Sofinaiig unter Hmfccmbcn tnne

tut »el*e auf bie Slbfidjt txuiembK Sribttnilning einer foicfim idjlicfcen lafirn. (’fitrgl. 8nm. 2 ju Ätiifr! 1.) 81»
; Vhrunn gilt jebotf) nicfii jebec- nur ju einem Jeciniciligtn unb cnncbergetenbeii flufentball eingcrictiteie ober auoreicfirnbe

.• i.-sn

e

auaritti, fonbern ti gebert baju, bafc jum bourtnben Äuftnibali iSobnraiime euigericfilet imb, rocldie brat gicner-

ujtict eigen für (1* unb feinen f?att»6all ftanbeBgtmdfte Umertunfi geroätirrn- (Sin früher b<«tun betet ßobuhS farm ni:2>

bet oorübetgehenber ober felbft lauernber ttbiren nfieit sein Orte bcS Stohnfl|eS beibebalten n)erben.

1
*
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ariiM 19 II

«13. X

6(4 ®efegeS, betreffenb bie GrroerhS» unb 23irtf)fchaftflgenoffenf(haften, 00m 1. 3Jfai 1889 (SRcichS»

®efeg6l. ©. 55).

Der ©ig einer Btrggeroerffchaft ift in ber Kegel an betn Drte an,junebmen, roo ber Kepräfentant

rooljnt ober ber ©rubenoorflanb leinen ©ig bat, §. 117 beS ildg. Berggeiege» für ben preufjifchcn Staat
Dora 24. 3uni 1865 (@efeg=Samml. @. 705).

Ölfl ©ig ber flonfumoereine mit ben Kelten bet jurifiifdjen fßerfon (Ärtifel 26 Kr. 1 e) gilt ber

Ort, 100 ber 'Borftanb feinen ©ig f|at.

6. Die Veranlagung ber im Hrtifel 2 unb iui Hrtilel 28 Kr. 2 bejetchneten Steuerpflichtigen

gefdgiegt an bem Orte, roo ber ®runbbeftg, bejro. bie gewerbliche ober .panbelsanlage ober bie Betrieb*»

fiätte liegt, ober ber bei ber ©tcucrnerroaltung etroa beftellte Vertreter feinen ffiofcnfig gat, ober roo ficb

ber Sig ber Jlaffe befinbet, oon roeldjer bie ©efolbungen, ©enftonen ober SBartegelber auSgejagU roerben.

Sterben uon einem Steuerpflichtigen an mehreren Orten in Vreufjen SetriebsftdUen uiüerb alten,

fo erfolgt bie Veranlagung, falls in 'Jteeuffen eine Gentralftelle ($auplagentur, ßroeignieberlaffung) befte^t,

roelcge bie obere Ceitung be4 gefatmnten ®efcgäft5betriebe» innerhalb Vreufjens ausübt, in bemfemgen
Bejirle, roo biefe Gentralfteüc ihren Sig bat. fjeglt e4 an einer foldicn GentralftcHe, ift aber in Öemäfc»
beit ber Vorfcbrift im §. 2 beS ßieroerbcfteuergefegeS Dom 24. 3uni 1891 (®efeg«Samml. ©. 205) bei ber

©toxeroerroaitung ein Vertreter beftefft, fo erfolgt bie Veranlagung an betn Orte, an roeldjtra bet Ver»

treter feinen SSohnfig bat.

Rann aud) hiernach ber Ort ber Veranlagung nitfjt beftimmi roerben, fo finben im ffallt beS

VorbanbenicmS mebrerer Vetriebsftdticn bie Vorfdjriften roegen be« SBahlrechts (Kr. 3 biefeS SrtifeH)

entfpreebenbe Hmoenbung. Daffelbe gilt in allen anberen ffäUen, in roeleben in ®eradsbeit ber Befmirmung
tm erften Slbfag ber Kr. 6 bie Veranlagung an oerfcfjiebenen Orten an unb für fitb juläfftg ift.

3roritrr JUfdjmtt.

Vorbereitung ber Veranlagung bnrtfj ben ©emeinbe=((önt6>)»orftanb.

Hriilel 38.

©erfonenftmibSanfnnbme.

(§§. 21, 22, 68 Hbf. 1 beS ®efege4.)

Die jut namentlichen fjcftficllung ber Steuerpflichtigen aUfübrliih erforberlicbe Jtufnabme beS

VcrfonenflanbcS liegt febcin @cmeinbc«(©utS«)Dorflanbe für feinen Bejirf ob, unb jroar auch in benjenigen

®emeinben unb fclbftftänbigen Sutsfcegirfen, welche mit benachbarten @-.-mecnbcn $u einem Voreinfchägungs«

begirfe oereinigt finb (§. 31 Hbf. 3 bis 7 beS öefeges).

Die ©erfonenftanbSaufnahme muß überall in ber S^t DDni 27. Cftobcr bis 18. Kooem6er jeben

3abreS flattfinben. 3nncrh°^ biefer 3<üt Reiben bie Kegierungen nach ben Dom JJinanjmhrifter erlaffenen

Veftimmungen ben Dermin für bie fämmtlichen Drte iljrcs VejirlcS möglichft gleichseitig feftjufeßen.
14

)

2Bo bie Aufnahme bes fßerfonenftanbeS nicht auf (Srunb ber oorfäbrigen bei ber ©egemoart

erhaltenen fßerfonenoerscichniffe, ber ?ln« unb Hbmclbungen, Slb* unb 3ugangSlifter. u. f. ro. erfolgen fann,

mug eine genaue örtliche 3ä^un9 ftuttfinben. 3U biefem 3roccfe fann bie 'Uiitroirfung ber. &au8befiger

unb $auöt)altung»oorftänbe in Hnfpruch genommen roerben.

3eber SBefiger eines beroohnten ©runbftücfeS ober beffen Vertreter ift oerpflichtet, ber mit Huf«

nähme bes ©erfonenftanbes betrauten Begörbe bie auf bem ©nmbftficfe oorhanbenen Verfonen mit Kamen,
'Berufs« ober ©rroerbSart anjugeben.

Inm. 24. hierbei finb jolgenbe Siegeln |u beeilten:

1. tlf* Siornt für ben Seginn ber fferfonenfianbsnufnafjme ift ber 12. KooembeT anjunebmen.
2. 3i* na* ten örslidjen fier&ältniffen bie gefefetjung eine* früheren Zermuie* unoennrtblidj, fo rauft bet»

felbe bodi bem 12. Siooembtr jo nage al* tbunlicg gelegt unb teinenfaü* auf einen Zag tot betn 27. Cb
tobet bejltmmt roerben.

*. ZHe tSerfonenftanb*aufnabme ift, rotnn fit nicbr an einem Zage ru ffnbe geführt roerben fann, an ben

näibftfolgenben Serttagen ununterbroigen fortrufegen unb in möglich jt furjer grifc, audj in groben itäbien

fpäteften» mit bem 18 Siooember, jum nbfdjluft ju bringen.

4. Äbroeifgungcn oon biejen Stfmnmungen bebürfen ber Srnegmigung be* gman{miniger*.
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$ie £>au#§altungSoorfhinbe haben ben $auBbefthem ober beren fiertretern bie erforberliche HuS*
tunft über bie gu ihrem £au8ftanbe gehörigen ©etfonen etnfchliejjlich ber Unter* unb ©^laffteEtnmiet^er

41z erweitert.

@9 ift ftatt^aft, bie ^tenta^ non benfelben gn erfljeilenbc HuBlunft in ber Hrt einjugiefjen, baff ben

fietheiligten unter Hinweis auf bie ©trafanbrohung im §. 88 Hbf. 1 beB ©efrgeS geeignete gformukr«
(hcuBlijleu) gur HuBfüüung nach bem ©tanbe ber Seodlfetung am Hufnabmetermine fc&on cor biefem

Termine jugefteEt werben.

Huch ift cd guläffig, hiermit baB HnheimfteHen an bie ^auSfjattungSDorftänbe ju orrbinben, jur

Sermeibung irriger Himahmen bei brr Beranlagung in ben b'erp befonberB einguridüetiben ©palten ber

$au8lifie freiwillige Hngaben über ihre unb tljrer ^ausbaltungdangefifingen ©mfommenSoetbältniffe

gu matten. 'Cerartige Hufforberungen müffen jebod) eine fielet)rung barüber enthalten, bafj bie Unter*

faifung oon Hngaben über bie (Shtlommendoerljältniffe in ber 4>auBliffe einen 9te4nsna<&tf)eil nicht nach

fich jietjt, bah aber willentlich unrichtige Hngaben mit ©träfe (§. 66 befl ©efefceB) bebrotjt iinb.

35er 8orftf)enbt ber fieranlagungSforamijfion ift befugt, b» Hnmenbung oon |>auBliften bei ber

©erfonenftanbdaufnajjmt anjuorbnen unb baB Formular für biefe ßiften, foweit baffelbe ben groetfen ber

©ntammenfteuerDeranlagung bient, mit ©enehmigung beB Sotftfcenben bet fierufunßSlomnnffton oor«

gnfchreiben.

3m Uebrigen bleibt bem @emeinbenorftanbe bie ©mridjiung biefeS fformularä überlaffen.

Hrtilel 87.
"r

^i’ IU

©erfenenberjeiibuiffe.

(§. 21 beS ®tfc$ed.)

L 35aB Grgebnifj bet ©erfonenftanbBaufnatjme (Hrtilel 86) ift in ein nach bem SKufter ID an* «eWJrt

plegenbefl ©erfonennerjeidbnih*4) unter fieaditung ber folgenben ©eftimmungen einjutragen.

1. 3" baB ©ergeichnifj fmb aufgunehmen: eJ}^

a) die färamtlichen gur Reit ber ©erfoncnitaniiMufnalpne anroefenben Gimoohner beB ©emeinbe*

(®utS*)begtrl8 emfchließlich berjenigen, welche ut eine anbere ©emembe gu vergießen

beabsichtigen, aber nodj nicht cerjogeti fmb. 2Birb fcboch ber Umjug bemndchft benurft

unb bieB noch oor bem fiegirme ber Soreinfchä|ung befannl, fo ift ber steuerpflichtige ber

fietjorbe beB neuen 2Bof)nortefl gut Seranlagung ju überroeifen.

b) diejenigen ©erfonen, mellte im ®emeüibe*(®ulä*)begir!e ihren BJobnftfc Ij“*101 rmb nur
geitmetfe beB HrbeitBoerbienfteS wegen ober aus anberen ©rünben (Hrtilel 35 für. 1) ab*

wefenb finb.

c) 3)iejcnigen phrjftfchen ©erfonen, welche, ohne einen SBohnfife in ©reuten ju haben,
m bem ®eraeinbe*(©utä=)bejirfe ©runbftucfe bcfißrn ober ein fte^enbeB ©ewerbe betreiben

ober auB einer bafelbft bcftel;enben preufjifchen ©taaiBfaffe fiefolbungen, ©enfionen ober

'Bartegelber bqieben (Hrtilel 2), foweit biefe ©erfonen nicht in bem ©ergeid&nifj SJfufter IV

(oerpl. unten gu 11
) Hufnahme finben.

d) diqenigen preufjifchen 'Staatsangehörigen, welche auB bem ©emeinbe* (©utdri bejirle in baB
HuSlanb 1

®) oergogen finb, fofem ber gegenwärtige Hufentbalt im HuSIanbe belannt ift

unb feit ber HuSwanberung biB gu bem fieghme beB ©teuerjahrcB, für welches bie SSer*

anlagung erfolgt, ein Zeitraum non gwei Sah"’' no<^ n><ht oerftrichen fein wirb. (Hrtilel 1

für. lc Hbf. 1 unb 2.)

e) diejenigen preufjifdjen Staatsangehörigen, welche alB preufjifche ©taaiBbeamte ober Offiziere

ihren bienjllichen Bohnftf) im HitBlanbe haben unb beren lefeter ffieranlagungBort, beoor

fie biefen SBohnfifc erhielten, in bem ©emeinbe»(@ut6*)begirle begrünbet war. (Hrtilel 1

91t. lc Hbf. 3 unb 4.)

«nm. 25. Smbnungcn in ben biefet Hnroeifung Bcigcfügten Sttnftrm 111 Bi» XIV, racldje im KOgemtintn ob«
{fit einjrlnc ffcmtttiben ob« Srjirfe für «jorb«Ii<h erachtet lurrben, ttnb burch Berntlttflung brt Borftbmben b«
Bnufungltomintffion beim ginansmimü« ju beantragen, foroeit ni<bt bejägiidi einieln« Sormulare nacbfcetien» etwa»
Änbere« befttmmt ifl.

Änm. 26. Unter ,Hu»ianb* finb bie nicht ptm Eeulfdien Seiche ob« gu einen beutfehen Schu|gebiete (§. 6 RB[. 6

bt« ®ef. 00m 15. SRär| 1888, Seicf|»*®eftBBL 6. 71) gehSrigen Staaten unb £änb« ju oerfiehen. (SJ«gL Hnm, 4 gu

«rittet 1)
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2. Unicr fortfaufenben Bummern (Spalte 1) ftnb ht Spalte 2 beä BerpichrriffeS bie $>nuS»

hahungSDorftänbe fowie bie feinem ^auü^altf Angehörigen einzelnen Ißcrfonen namentlich em*

ptragen. Bei jebem 9lamen ift in ben Spalten 4 bi« 7, geionbert nach ben au« ben &opf»
infthriften erfithtlidien OTetfmalen, bie 3at)I bei (pauShaltungSangehörigen (Artifel 6) aufpfüljrett,

einfchlie&lid) berjenigen, welche bewarb ihrer AuSbübttng als Lehrlinge, Schüler, ©tubenten

u. f. w. auswärts unterhalten werben.

ERit Stücffidjt auf bie SSorfd&rift hn §. 18 be« (BefeßcS (f. unten ärtifel 44) ift bie

Sonbenmg ber fpaushaltungSangebörigen, je nachbem fie ba« älter oon 14 3ahren ooll*

enbet haben ober nicht non großer Bebeutung für bie Beranlagung nnb baher auf ein*

richtige Ausfüllung ber betreffenben ©palten befonbere äufmerffamfeit p nerwenben.

Jür bie Berechnung be« Lebensalter« ber einzelnen jamilienglieber ift hi*ri*i ber

Beginn (1. April) besjenigen ©teuerjaljrt« majjgcbenb, für welches bie Beranlagung
erfolgt 3« ber Spalte 6 ift alfo bie Anphi berjenigen Angehörigen nachpweifen, welch*

am beoorftehenben 1. April bas 14. Lebensjahr noch nicht oollenbet haben werben.

3. [SDWglieber non 3:nippenfeirpent (Regimentern, Bataillonen, Äompagnien u. f. w.), welchen

weber ein fteuerpflichtige« dinlommcn 47
) oon mehr als 900 Btarf noch «in fteuerbare«

Vermögen (©palte 22 ber ©taatsfteuerlifte) »on mehr als 6 000 EJfart beipmeffen ift, finb

ohne namentliche Angabe fummarifdj tn ba« Bergetchnifi aufjunehmen.]

4. Die 'Reihenfolge ber einzelnen Steuerpflichtigen ift nach ber örtlichen Lage ber $>auSgntnb»

ftücfe anporbnen. Die fßerfontn p ld unb e werben am ©chlujfe bes Bergeichntffe»

aufgeführt.

ftct
v» II. Aufserbem ift ein befonbere« Bezeichnt!» nach bem SKufter IV über biejenigen phhftfdien Ber*

, \ fönen anplegen, welche ©nfomtnen aus einem in bttn ®emeinbe*(@ui8*)begirfe btlegenen eigenen ober

"T*-«; gepachteten ®runbbeft|e ober bafelbft betriebenen ftehenben bewerbe beziehen, aber in einem anberen
peeufeif^en Drte wohnen ober, ohne einen Soljnftß in Breujjen gu haben, an einem anberen Orte

bereits im Borjahre pr ffinfotmnentteuer oeraiüagt waren (oergl. I 9h. le).

AuSgüge aus btefem nach Bfafjgabe ber Jtopfinfchriften forgfältig anSgufüHenben Bergeidpiffe ftnb

ber DrtSbehörbe beS pmijjifchen 2Bo^nft©e0 begw. BeranlagungSortes pr ©enujpng bet ber bort p
bewirfettben Beranlaguttg biefer Berfonen mitptbeilen.

3Jfit guftimmung beS Borfijjcnben bet BeranlagungSfommiffton fönnen biefe SWittheilungcn bureh

Beretnbarung gwefchen ben betheiligten ©emeinbeporftänben auf bie im Laufe jeben 3QhreS eingetretenen

Beränberungcn befchränft werben.

III. Die Sfichtigfeit unb BoUftänbigfeit bes BergeidjniffeS p I ift oon bem ®emeinbe*(©utS*)oorf>anbe

bureh Bottgiefiung beS bemfelben oorgebrueften BermerfS p befchrimgen.

««=« »« Artifel 38.
14 «Xg. K.

Hnfflettung btt 3tacrt«fte»erlijte.

(§§. 23, 74 bes ©efefeeS.)

lieber alle Dhatfadfen, Berfjältniffe unb ERerlmale, welche nach ben Befüntmungen beS ®efefceS unb

beS erften biefer änweifung für bie Beurteilung bet ßiulommendperhältniffe ber in bem Ber*

jeiebniffe 'JRufter III (Artifel 37) aufgeführten B*rfotten in Betracht fomraen fönnen, hat bet ©tmeinbe*

(®utS*)porftanb möglidjft poüftänbige 9iadjrich)ten einpjiehen unb gu jammcln.

Das (Ergebnis feiner (Ermittelungen, inSbefonbere audi berjtnigen SRiithetlungen, welche über aus*

*. wärtigen ©runbbrjifc unb ©ewerbebetrieb ber in ber ©etneittbc wohnhaften Berftmen eingehen (fKufter IV

-
T

,4
s. gu Artifel 37), ift m bie ©taatsfteuerlifte nad> SDhifter A eingutragen unb babei ffolgenbes gu beachten:

*•*> l. (Bon ber Aufnahme in bie ©taatsfteuerlifte bleiben au6gefd)loffen biejenigen Berfonen, welche,

obwohl fie (iinwohner beö Crtes unb beohalb in baO Berioncnuergndjnih (SPiuftcr III) auf»

junehmen ftnb, gefe^lich weber ber ßinfommenfteucr not btt ©rgängungsfteuer unt«r*

liegen, weil fte

Hnm. 21. SerflL artifel 8 U Kr. 8 unb anm. 7 baju.
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•) Angehörige be* Deutfchen Reiche« finb unb außerhalb Breu&en»,**) aber innerhalb be«

Deutfchen Reiche« ober in einem beatmen Schufcgebiete, ihren bienftlichen ©oljnjtfc ober

in Ufrem aufjcrpreufiifchen firnnathSftaate einen jweiten 2Bof)nfi| b°ben, ober weil fte

b) Auilänber finb unb ftcb in Breufsen toeber be* (Erwerbe« wegen noch länger al* ein 3ahr
aufbalien unb auch einen 3Bol)nfi| in Breiigen noch nicht begrihtbet b“ben, ober weil fit

t) ju ben im §. 3 be* (Etnfommen« unb 6. 3 be« (Jrgän*ung#fteuergefe|t* al# fteuerfrei be«

jeichneten Berfonen gehören.) (Bergt. Artifel 34 I.)

f3n Änfebung ber ju » bi» c gebauten Berfonen wirb bie Spalte 8 bc* Bwfonenoerjcicbnifie»

(Bluffer III) burtb (Eintragung ber ßatpl ber jur Haushaltung gehörigen Berfonen auSgefüEt unb in

ber Spalte 13 ber @runb ber Steuerfreiheit furj erläutert.

hierbei ift jcboch fteiS ju prüfen, ob hinfichfli<b ber oorbejeichnetcn Berfonen bie Borau*fefcungen
ber befchränfien Steuerpflicht (§.2 be* CEinfommenfteuergefeges, §. 211. be* ®rgänjung*<
fteuergefejjeS) jutreffen; ift bie* ber [}all, fo finben auch auf fte bie ffleftimmungen gu 2

Anwenbung.)

2. [9ladj Ausleihung ber Steuerfreien (9h. 1) werben au* bem BerfonenDerjenhnrffe (SBhifter III)

alle biejenigen Berfonen in bie Staatafteuerlifte übernommen,
a) welche bereit* im Borjatjre mit einem ©ntornmen oon mehr als 900 Start ober mit

einem fteuerbaren Bermögen oon mehr al* 0 000 TOarf gur Steuer oeranlagt waren,

b) wellte oon bem Sorftgcnben ber BeranlagungSfornmiffum al* eitilcutmenfteuerpflichtig ober

al» ergängung«fieuerpfli<htig bejeidjnet werben,

e) welken nach ben ftattgetjabten (Ermittelungen unb bem pflicbtmä&igen ©rmeffen be» ®t--

meinbeoorftanbe* ein fteuerpflicbtige* Wefammtemfommen (Spalte 23 ber StaatSfieuerlifte)

ira 3abreöbetrage oon mehr al» 900 Start ober ein fteuerbare» Bermögen (Spalte 22 ber

StaatSfieuerlifte) oon mehr nl* 6 000 3Karf beijumeffen ift.)

3. (Die Spalten 9 bi* 12* be* ^crfonaroeracidhrniffea werten nach SRajsgabe ber Äopfinft&riften

au*gefüttt.]

4. f3m JaHe bie BorauSfegungen unter 9h. 2 a bi* c jutreffen, barf bie Aufnahme in bie

Staatafteuerlifte nicht befihalb unterbleiben, weil oon bem (Sinfommen ent Abjug gemäjj §. 18,

ober bie tJreifteHuug gemäß §. 19 be* ©nfommenfleuergcfeje» guläffig, ober weil bie [frei«

Iaffung oon ber ©rgänjungSfieuer auf ®runb bc* §.17 9h. 2 ober S be* (ErgängungSfteuer«

gejege* begrünbet ift.]

6. [Die einzelnen Steuerpflichtigen werben in bie StaatSfieuerlifte unter ©nljaltung ber in bem
Berfonenoergeichniffe beobachteten Reihenfolge Übertrager..

3n Spalte 1 a bleibt bie (Eintragung ber Rummern be* Iaufenben ©teuerjaljre* bi» nach

bem Abfchlufj ber Beranlagung oorbehallen; eine oorläufige 9htmerirung mit ©Ieiftift ift

hurburd) nicht auögcfchloffen.

Die ©palten 3 bi* 5 werben in Uebereinftinnnung mit ben Spalten 4 bi* 6 be* Bet«

fonenoerjeichniffe» auSgefülli.

Diejenigen Steuerpflichtigen, welche SRüglieber ber Boreinfchägungä* ober ber Ber*

anlagungofommiffion finb, werben al* folche bei ihrem Barnen (Spalte 2) bezeichnet.]

6. [[Jur bie fämmtlichen in bie fiifte übertragenen Bcrfonen ift ber Betrag be* ermittelten 3aI)rcS-

einlommen* in ©palte 23 unter gleichzeitiger Ausfüllung ber ©palten 6 gu a, 7, 8, 9, 11, 12,

14, 15 ju a, 16, 18, 19 ju 1, 20, 21 ju oermerlen, auch m bie Spalten 26 unb 33 ju a

ber julcfct entrichtete GEmfommenfteucr«, bejiehnngöwetfe (Ergänjungflfteuerfag einjutragrn.

Die Spalten 6 ju b, 10, 13, 15 ju b, 17, 19 ju 2, 22, 27 gu b, 28 bi* 32, 33 ju b,

34 bi* 37 bei ©taatsfteuerlifte werten burch ben @emeinbe«(®ut*»)oorftanb nicht ausgcfüEt.

Sec Ausfüllung ber ©palten 19 unb 20 ber Uifte bürfen nur biejenigen Scfjulben,

fiaften, ^infen u. f. w. berüdfichügt werben, beren Befteljen feinem unterliegt.

Um in liefet fiinficht bie erjcrberlidien Unterlagen für bie Bcrreinfchägung jut (Einfommen«
fteuer ju befepaffen, fann ber @craei!ibc*(@ut8*)oorftanb biejenigen Steuerpflichtigen, welchen

Hitm. 38. So m biefee Anrotifung btt Aisibrud ober .|trtuf)i!d)t« Staallgcbict* gebraust wirb, ifi

bflnintet ba* Stlfimgegtbitt bt* (Sin! »CJtJ. unb (Srg.-Örf.. all* btt gtitu6if<be Ronartgit mit Auf fdjlufc btr g) o gm •

loütTiif'gtn Üanbt unb btr 3nfel ptlgolanb ju ottjitijeu.
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eine ©teuererflörung nid(jt obliegt, aufforbem, binnen einer angemeffetten grift bie Gd&ulbetu

ginfcn, haften, Äaffcnbeiträge unb StebenSDerftchetungäprdmicn, beren Abgug jie beanfpruchen,

angumelben unb nöthigenfaU« bie Verpflichtung gur ©ntrichtung berfelben bur<h Vorlegung
bei Beläge (Rin»*, ©eUragfl», (ßeämienquittungen, Policen u. f. io.) gu bereinigen.]

7. |8(uf ©runb bet ®taat«fteuedifte bereitet bet @emeinbM@ut«*)Dorftanb bie gut bcmndchftigen

©enugung für bie ©emeinbe beftimmte Staatifteuerrolle burefe Au#füHung btt Spalten 1

unb 3 oorj

8. [Die auf if)n felbft begüglichen (Eintragungen in bie Stifte batf bet ®emeinbe*(@ut«*)oorftanb

nid)t bewirten (§, 23 Abfag 3 be« ©inlommenfteuergcfege«), ©r ^al gu biefem groede bie

Stifte nebft ben erforberlichen Unterlagen (Verfonenoergrichnif}, etwaige $an«Iifte) ber non bet

©egirfflregtetung hierfür beflinunten unb ihm cor Beginn be« Beranlagung8gefchäft8 gu

begeidmenben ©erfon gugufteüen begiefjungSweife oorgulegen, welche bie (Eintragung na4) SKajj«

gäbe bet Bocflcljenben Beftimmungen uornimmt.

Da eine jntreffenbe ©rfaffung bet wirtlichen ©intommen«* unb BermögenSoerhältniffe

ber ®emeinbe=(@ui8»)oorftänbe befonber» wichtig ift, fo ntüffen bie com Borfigenben ber Cer«

anlagungBfomtniffion gu biefem Rwecfe oorgufdtfagenben ©erfonen mit Umftchi au«geroä£)lt

unb mit ber erforberlidjen Belehrung oerfeben werben.

©8 ift gulätfig, in oereinigten BoreinidjägungSbegirfen (§. 31 Abfag 3 bi» 7 be« ©in»

fommeniteuergefejjeß) ben Borfigenben ber SorcinfrbägungSfommiffton mit biefen ©intragungen

gu beauftragen, fomeii e« fub nicht um bie auf iljn felbft bezüglichen angaben hanbelt.)

9. Der ©emeinbe*(@ui6=)oorftanb bat ein Sergcid>nt{} berjenigen 'Steuerpflichtigen, oon welchen

nach feinem ©rmeffen gum Rmecfe bet beoorftehenben Veranlagung eine Steuererfldrung gn

erforbern ift, obwohl biefclbcn bisher mit einem ©infommen oon weniger al« 3000 SRarf

oeranlagt waren, unter Begrünbung feine« Sorfchlage« bem Borfigenben btt Veranlagung«*

tommiffion bi« gu einem oon bemfclbcn gu beftimmenben Dermine eingureichen.

10.

[SJo eine Veranlagung ber ©erfonen mit Ginlommen oon nicht mehr al« 900 9J?arf gu fom*

tnunalcn Rwccfcn (§§. 74, 7ö be« ©inlommenfteuergcfege«) erfolgen muh, ift über biefelben

auf ©runb bc« ©crfoncnucrgeichniffe« ('Kufter HI) eine ©emeinbefteuerlifte aufgufteHen, welche

außer ben Spalten 4 bi« 6 biefe« Sergcichniffe« Dter ©palten für bie gefonberte ©intragung

be« ©intommeti« nach ben Duellen fowie bie Spalten 18, 20, 23, 24, 25, 26 bi« 29, 31, 38
ber Staatöfteuerlifte enthalten muß.

Die ©emeinbefteuerlifte fann auch mit bem Berfonenoergcidpnifi oerbunben werben; weitere

burdj befonbere örtliche üJcr^äUixiffe bebingte Abweichungen lönnen oon ber Regierung hn

©inoemehmen mit bem Borfigenben ber BerufungStommijfion genehmigt werben.

Sinb nach ben beftelpenben Borfchriften gemeinbefteucrpflicbtige Berfonen, obwohl ein

StaalSciiilommenficucrfag nicht auf fte oeranlagt ift, bcnttoch in ber Staatsfteuerlifte fortgu»

führen, fo wirb hierburch Upce Aufnahme in bie ©emeinbefteuerlifte nicht auSgcfchloffen.

Artilel 39.

Setgeichuth ber nicht phofifcheu ©erfontn.

(§. 21 be« ©efegefl.)

Vor ber Veranlagung für ba« Steucrjaht 1892/93 hat ber ©emeinbe* (®ut«=)oorftanb au§erbcm nach

nati bem ÜJcufter VI ein ooüitänbigeä Bergeidmifj aufguftellen über bie fdmratlichen in feinem Bcgirfe anfdfftgen

:

AftiengefeUfchaften,

Äommanbitgejcllichaften auf Atiien,

Bcrggewerf|chaften,

©ingetragenen ©enoffenfdjaften,

ßonfumuerattc mit offenem Staben, infofem biefelben bie (Rechte einer iuriftifdpen Verfem haben.

Sn ba« Scrgcidjnih finb aufgunehmen fowohl biejenigen Unternehmungen ber gebachten Art, welche

in bem ©emcmbeR®ut8*)bcgtrfe ihren Sig f)Q &cn (Artifel 26 Dir. 1), al« auch biejenigen, welche bafelbft

nur öruuöftüde befigen ober burch Unterhaltung einer gewerblichen ober $anbcl«anlage, g. ©. eine«

Staben«, ©omptoir«, einer fidnbigen Agentur, Serlauf«* ober fonftigen BetriebSftätte, ein ftc^cnbeS ©ewerbe
betreiben (Artifel 26 9fr. 2).

et***

,
%
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©me mit bet Vereinigung bet SHdjtigfeil nerfehene ausfertigung btefe« SerjetdjniffeB nebfi je

einem ©jentplare bet Statuten berjenigen Unternehmungen, welche tn bem @emtinbf*(©ut8*)begttfe ihren

6i| tjaben, ift bem Sorfigcnben bet VcranlagungBlommiffion btB gu bem oon biefem gu beftimmenben

Termine gu überfcnben.

SJüt bie lünftigen Veranlagungen bebarf e# bet SuffteDung unb Ueberteidjung eine» foldben Ser*

jeühniffeB nicht. 3ebotb bat ber ©emeinbe» ( @ut»*| norftanb , jobalb ein Unternehmen ber gebadjten Ärt

tn feinem Segirte ben ©ifchäftäbetrieb eröffnet ober gang einftellt, bauon bem Vorfifcenben ber Set*

anlagungßfotnmiffion unter Säfügung einer 'Jlachrocijimg nach bem oben norgefchriebenen SÄufter 9tad)=

rieh» gu geben.

Sie Rinnen ber nach SKaßgabe ber oorjährigen ©teuerroOe unb ber JJu* unb abgangBlititn m
bem ©emeinbe* (©uhMbegirfe bcfteuerten attiengefeUfchaflen u. f. w. fntb b>,1!er ben pffgfifdten 'Berfonen

tn einer befonberen abtheilung ber StaatBftmerüjte A in ©palte 2 aufgufüffren. ©ine Soremicbdßung

finbet m anfeljung berfelbcn nicht ftatt.

Dritter Abfcbaitt.

Sie tSoreittfcffäffnng.

«rtifel 40.

Sie 3<*fammenfcbnng nub ©Übung ber VortmftbihnngBtommiffl#» unb bet IB*rft$enbe berfelbeu.

(§§. 81, 50 be« ffleie&e«
)

Ser Veranlagung ber Steuerpflichtigen griff äne ©orrinfdjä^ung burcff befonbere Äommiffionen norauB.

Snfowett nicfft ©ratetnben unb ©utBbegirfe gu einem VoreinßhäbungBbegirfe Bereinigt ftnb (§. 31

«bf. 3 bi« 7 befl ©efc^eS), wirb für jebe ©emeinbe unb jcben jelbftftänbigen ©utBbegirf äne eigene

Voreinfchäfcungafommiffion gebilbet.

L 3n(ammrnfttnini unb gtlbuat bte U»rtlafd)ä4nng»koramlfflourn.

1. Sie 3^1 ber für jebe SoreinfchäjjungBtoraraifffon gu wälffcnbtn unb gu emennenben Dätglieber

wirb ron ber Regierung in ber SBeife beftiuiuit, baß bie 3<ffff bft ernannten 33Jitg lieber einfcfffie&lich be#

Sorftfcraben ffiniet ber 3afff ber gewählten Stiiglicber gurüableibt.

3n Bereinigten Voreinfchähungabegirfen wirb bie 3ahl ber gu mälffenben üKügliebcr auf bie eingelncn

gu ben Bereinigten Segirlen gehörigen ©euicinben unb ©utBbegirfe nach Serljältniß ber ©inroohnergalff

mil ber Maßgabe ncrtficilt, bafj rainbeftenB ein Mitglieb auf jebe ©emeinbe unb jcben ©utBbegirf

entfällt; eB ift aber nicht erforberlich, baß ein genaue# arithmetisches Vert)ältniß gwifcheu ber 3“$l ber

SJtilglicber unb ber 3Q fff ber ©tntBBhner in ben eingelnen ©emeinben unb fflutöbegirten befiehl.

3n gleicher SSeife inirb für jebe VorcinfdjäfcungBfcmmijfion bie 3afff
ber ©teffoertreter non ber

Regierung beftinnnt unb nertheilt

2. Sie SBafjI unb Ernennung ber Mitgliebev unb ©tettoertreter finbet auf bie Sauer non brei

3atjren ftatt, nach berat HBlauf bie fämmtlichm Mitglieber unb Steltoerircter ausfeheiben; biefelben

tonnen jeboch roicber ernannt ober gewählt toerben (nergl. unter 9tr. 7).

3. 9ia<hbem bie Scgicrung bte 3afff ber Stitglieber beftimmt h^b oeranlafff in ben ©emeinben ber

©emeinbenorftanb oor bem Seginne ber Veranlagung für ba# 3ahr 1892/93, unb alsbaun regelmäßig

bet a6lauf ber SahHSntcnnungB*) periobe, ben tjufaramentritt ber öicmanbeBcrfatmtilung begiehungBtociic

Vertretung, welche bie auf bie ©enteinbe entfallenbe 3a (ff
oon äJiügliebem unb StcHDcrtrctem für bie

Voreinfchäfcungatmmnifjton gu wählen hat.

3n ©utBbegirfcn gedieht bie SBahl, mbem ber ©uiöoorfteher ober ber ©utfinorfteherficHocrtreier

bie Mitglieber unb ©teHncrtreter begcidjnet.

4. SSäfflbar ffnb nur ©immuner be# ©emeinbe* ober ©utBbegirfB, welche preußifdje ©taateange*

hörige fmb, bafl 25. Üebenajaht ooUenbet haben unb ftcb im Scffhe ber bürgerlichen Ehrenrechte befinbett.

Von einer beftimntten flöhe be# ©intommenfl, inabefonbere non bem Seguge eineä folchen oon mehr

alä 900 Start, ift bie fflätffbarteit nicht abhängig.

Sei ber aufforberung gur Vornahme ber 93af)l ift auBbrücflkh barauf htnguweifen, baß bie oer*

fchiebenen arten beB ©infommenö (ftapitaloermögen, ©runbbciij, $>anbel unb ©etoerbe, ©ewhtn bringenbe

>
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Befchäftiguna) unter ben gerodelten äRitgliebem nach SÄaßgabe ber in jebem Bejirfe obroalienben Sin»

fommenBoerhdltniffe t^unli^ift oertreten fein rnüjfen.

6. 9lacf) ftattge^abter SBalfl überreicht ber ©emeinbe»(©uts«)oorftanb ein ffierjeidjnifj ber gerodelten

<D?itglieber unb SteQuertreter bem Borfifccnbeu ber BeranlagungBfommiffion, roelther bie Bahlen mit

Bejug auf bie ©ültigfeit be« Bahlalt«, bie SEBdblbarfett ber gerodelten ©erfonen unb bie oorfe^rift«*

mäßige 3ufaunnenfe$ung ber flommiffion au« Bertretern ber oerfchiebenen GinfommenSarten prüft,

nötljigenfaD« bie ©meuerung begiehungBroeife Srgänjung ber KBaei anorbnet unb ber Regierung bie für

jebe BorehtfchägungBfommiffton ju emennenben SWitglieber unb SteUoertretfr norfc^Iägt, Sftachbnn bie

Regierung biefclbcn be^eic^net l>at, roerben bie ernannten Blitglieber unb SteHoertreter burch ben Bor«

ftfcenben ber BeranlagungBfommiffion non ierer Berufung in ftenntniß gefegt unb bem Borfijenben ber

BorcinichähungBfommiifion namhaft gemacht. Bem Icßteren roirb, foroeit e« ftefe um oeremigte Borein«

idjäbungBbejirfe banbell, pgleich baB Berjeidjniß ber gerodelten SKilglieber unb ©teflnettreter mitgeteeilt.

6. Bie ©emeinbeangehörigen finb oerpfliebtet, baB amt eine« gerodelten ober ernannten HJlilgliebcB

ober fteHoertretcnben SWitgliebeB ber BoreinfthdßungsrMnmiffion ju übernehmen.

3ur ablrhnung ober gut Diieberlegung nor ?Iblauf ber SBa^I« (SrnennungB«) periobe berechtigen

folgenbe ©ntfchulbigungBgrünbe:

a) ant)altenbe ftranfljeit;

b) fflcfchdfte, bie eine IjäuRge ober lange anbauembe abroefenbeit nom ßohnorte mit fich bringen;

c) baB alter non 60 3flbren;

d) bie Bcnnaltung eineB unmittelbaren StaatBamteB;

e) fonftige befonbere Bereältniffe, roelcee nach bem Srmeffen ber ©emeinbeoertretung, ober, roo

eine folc^e nic^t befielt, beB ©cmeinbeoorftanbeB eine gültige ©ntfcbulbigung begrünben.

22er bas 8mt als STOitglieb ber BoreinfcbäßungSfommiffion roäljrenb ber Bauer non brei Sauren
terfeljen ^at, fann bie Uebema^me beffelben für bie nächften brei 3af)te able^nen.

2Ber ft4 ohne einen ber oorfteßenb begegneten ©ntfcbulbigungBgrünbe weigert, baB amt als Sftit»

glieb ober Stelloertreter ju übernehmen ober brei 3afjre ^inbura» ju oerfeben, foroie berfenige, welcher

fich ben Bflid)ten ber itgliebfcfjaft thatfächlich entflicht, lann burch Befchluß ber ©emeinbeoertretung unb,

roo eine folcbe nicht befielt, be« ©cmeinbeoorfianbcS für einen 3*ünmm oon brei bi« fech« Saßren bie

Busübung feine« Bestes auf Bhrilnabme an ber Vertretung unb Berroaltung ber ©emetnbe für per«

luftig erflärt uttb um ein achtel biB etn Biertel ftdrfer, al« bie übrigen ©enteinbeangefjörigen, ju ben

©emeinbeabgaben ßrrangeflogen roerben.

©egen ben Befdjiuß ber ©emeinbeoertretung bejicljungBioeife beB ©emeinbeoorfianbeB finbet inner»

halb jroei Sachen bie ftlage bei bem IfrciBauBfcbuffe ftatt (§. 25 ber flrciBorbnung oom 13 Beflcmber 1872).

7. [für bie im Caufe ber 2BahI*(GriiennungB»)periobe auBgefcßiebenen Btttglieber muf eine (Erfaß»

roaljl (Ernennung) herbeigeführt roerben, fobalb bie 3af)l bei im amte oerbliebenen gewählten iKitglicber

unb SteCoertrcter jufammengeredjnct bie feftgefeßte 3al)l ber ju rodhlenben SWitglieber, ober bie 3°hl bet

im amte oerbliebenen ernannten IRitglieber unb Stcllocrtreter jufammengereebnei bie 3abl ber ernannten

Bfitglieber nicht mehr erreicht 3ut Uebrigen fann eine Grfafjroahl (Ernennung) ftatlßnben, wenn folche

nach Bcroanbtniß ber Umftänbe oon ber Regierung nach anljörung beB Borftßenben ber BeranlagungB»

fommiffion für flroeefmäßig erachtet roirb.

3m [falle einer Grfaßroabl ober Ernennung (8bf. 1) erfolgt biefclbe für ben SRcft ber amtsperiobe

beB auBgefchiebenen Bfitgliebes.

Senn bagegen eine flommiffion auänaljmSroeife oor bem regelmäßigen Bermine im ©angen ber

Erneuerung bebarf, g. B. weil ber [fall beB §. 54 bes ©cfcjjeB oorliegt, ober roeil eine BegirfBoer«

dnberung ftattgefunben hat, fo ift bie Stenroahl (Ernennung) für bie oolle im ©efeß oorgefdjricbene Bauer

oorgunehmen.

II. Btl liot(it,rnkrn btt Uo«tnfdiä|uit(pki)ramt(|loaxji.

1. 3n benjenigen ©emeinben, welche einen eigenen BoreinfchdbungBbejirf bilben, ift ber ©cmeinbe»

oorftanb burch bas ©efeß jum Borfifccnben ber BorcinfihapungBfoncmii|ion berufen. So ein ©emembe*
oorftanb (iDlagiftral) au« einer 2)lehrl)eit oon 2JlitgItcbem befteht liegt es bem leitrnben Bfitgliebe (Bürger»

mcifter) ob, für Wahrnehmung biefer ©efehäfte Sorge ju tragen. Ber Bürgermeiftcr ift befugt, ben

Borfth felbft ju übernehmen ober an feiner Stelle bie ftänbige [Jührung be« BorfipeB einem anbeten

SWitgliebe beB ©cmeinbeoorftanbeB nach oorgdngigem Benehmen mit bem Borftfcenben ber BerufungS»
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ftmrmiffum ju übertragen; baB flefctrre mufi gefdief)en, wenn btr Bürgerineifter btr einen eigenen Stabt»

frei# bilbenben Öemembe Borfifenber ber BeranlagungBfomimffion tft.

«ufeerbem ift ber ©eraeinbenorftanb fo befugt als oerpfliehtet, bie ©tefloertretung be« Borfi^enbeu

ber 2}oceinfd)ä|ungBfomntiifion gu regeln, fei es bafe bet ©rfte ©ürgermeifter felbft, fei e* bafs ein anbereS

3Ragiftrat9mitglieb (©eigeorbneier) ben fiänbigen Borfi| übernommen bat.

Stnb aus ber ©efammtlommiffton mehrere Unterfmmniffionen gebilbet (oergl. Hrtifel 69), fo fatm

für iebe berfelben ein befonberer ©teUoertreter im Borftfc, im ©ebürfuifcfaflt auch außerhalb ber SKitglieber

bc« ©emeinbeoorftanbtS unb inSbefonbere aus ben gewähltem ober ernannten SKitgliebetn ber Äonwujfion

felbft bejtellt roerben.

anbererfeit* ift es febieSntegS nottjwenbig, ba& bie ©tefloertreter ber Äommiffton als ftünbigeS

SKitgtieb angeboren.

2. Sen Borfifc in ben oereinigten Boreinf<h4|jungB6täirlen ba* btr oon ber Regierung gu be*

fhmtnenbt ©emeinbe» obtT ©ulSotrrftehet (ÄutSoorfteberfteEoertreter), Sürgermeifier, SImtmann ober amts»
Dorite her (ÄmtSoorfteberftettoertreteri ju übemebmen.

Änberen als ben oorftehenb auSbrücIlith bejeidmeten B«tfonen barf nach bem SSortlaut beS ©efefce?

ber Borftp rriefet übertragen werben. ©me gleiche ©efchränhtng in Hnfebung beS für ben Borftfcenbcn

oon ber Regierung gu tTUfimmben ©telloertreterS tjj im ©efefce nicht entbalten; auch ift e« nicht er--

forberiieb, toofjl aber guläffig, bafe brr ©tefloertreter gu ben fl&nbigen ernannten ober gewählten 2J?it«

gliebem ber Äommiffion gebürt.

Hriilei 41.

Sie Hnfgaben ber SeretnfcbäbnngBfommtffioi im HUgetnetueu.

(§. 32 beS ©efcfccS.)

Sofort nach ber ©eenbigung ber mögliihft gu befchleunigtnben Borarbeiten beruft ber ©emeinbe*

(@ui8*)oorfianb bie BoreinfdjäjungBfommiffion. fjafls ein gemeinfamer Boreinfdjäbungöbejirf gebilbet ift

unb ber ©emeinbe» (®uts=) Dorfteher nicht felbft ben Borft| führt, überfenbet er bie ©taatsfteuerlifie, bie

Berfonectoergcichniffe, ben Sntwurf gur ©taaiSfteuerrofle fotoie bie fonftigen Unterlagen bem oon ber

Regierung ernannten Borfifjenben, welker bas gefammte BeranlagungSmaterial prüft, nötigenfalls ergängt

unb berichtigt, unb ben 3ufammentritt ber Boreinfch4f}ungSlomtniffton berbeeführt. Sen Drt, an welchem

bie ©ijjungen ber Boreitijdjägurtgsfommifftonen ocreinigter ©egirfe (§. 31 8bj. 3 bis 7 ©inf.*©ef.) ftatl»

gufinben haben, beftimmt ber Borfigrnfce btr BeranlagungSlomntiffum, roobei thunlichft auf ©infdjränfung

ber entftehenben Äoften Bebaut gu nehmen ift.

Segen ber bei ben Serhanblungen ber BoreinfchflfcungBlommiffioncn gu befolgenben ©efchäfiS«

orbnung, inSbefonbere auch wegen bet eibesftatilidjen Verpflichtung ber neu eintrelenben SKitglieber wirb

auf fcie ©eftimraungen Hrtifel 08 bis 70 oenoiefen.

Sie BoreinfchähungSfommifrion prüft bie oorgulegcnben Borarbeiten beS ©emeinbeoorftanbes

namentlich auch baTauf hm, ob bas Berfonenoergei^nife (Blufter III) ooEftänbig ift unb ob aus bemfclben

atte Steuerpflichtigen mit einem SahreSeinlomntcn oon mehr als 900 SKarf in bie ©teuer! ifte aufgenommen
ftnb. hierbei fotoie bet ber Bräfung ber in bie Iefetcre eingetragenen 5fach richten müffen bie Grgebttiffe

ber lebten Veranlagung unb ber gegen biefelben eingelegten Rechtsmittel fotgföltig cerglichcn totrbtn.

Huf ©runb biefer Brüfung, ber fonft etma angefteEten ©rmittelungen unb ihrer eigenen Äettninip

ber Berhältniffe unb Berfonen hat bie BoreinfchähungStommiffion ben Inhalt ber ©teuerlifte nöthigenfafls

p oeroullftänbigen unb gu berichtigen.

©ei ber ©chdfcung beS ©intoirnnenS aus ben oerfdjiebenen Duellen fotoie wegen ber guläfftgen

fthgüge ftnb bie in ben artifeln 3 bis 25 angegebenen ©runbfä&e unb bie nachfolgenben ©eftimmungen
gu beachten.

artifel 42.

SuSbefonbere kit ScfjaCjuitg ktS ©iufommeaS aui fclbftbetoirtiifchctfteten lonkmirthfchaftlith benagten

Öroubftiitfcn.

3n 8rtifel 11 ftnb bie einzelnen ©nnahmen unb HuSgaben begeichnet, aus beren ©cgejtüberfltfluug

fich ber für bie ©rmittelung beS fteuerpflichtigen ©nfommenB aus bem £anbwirthfthaftsbetriebe majjgebcnbe

Reinertrag eines ©runbftücf# rechnungSmüpig ergiebt

»•
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liegen fett BorrinfhäßungBtommiffion guoerläfftge Angaben über biejmigen tbatfählihen Unterlagen

nicht oor, welche |iemn<b gu einer giffermäßigen Berechnung ber im ®urwfdmitt ber maßgebrnben SBirtb*

fcßaitBjahre oom Steuerpflichtigen roirflih ergielten Seinerträge erforbtrlidj ftrtb, fo müfien biefelben

ihäßungsroeife burh Bergleihung mit ben befanntcn ©trägen anberer Befcßungen ermittelt »erben.

I. CrnnMagm ftr Me 9d)ägan;.

ÄI8 geeignete ©runblagen für bie Sdiflßung tonnen namentlich bie tn berlelben fflegenb rber in

benachbarten Begirfen in ben maßgebenben 2i.<ii'Üjfd)aft8jal)ren roirflicb gejaulten ^achtpreife bienen.

Behufs gutreffenber Anroenbung berfelben bürftn jeboh in feinem fjalle bie Unlerfc&iebe im Bäht*
roertlje unberürffidjtigt bleiben, roelh« burdi ben Umfang einer JBirttjfhoft, bie 2age unb ben ßufatnmen*

hang ber bagu gehörigen iiiegenjdjaften, bie Bobenbefhaffenheil, bie BeroirthfhaftungBroeife n. f. ».

bebingt ftnb.

fluch muß bei ber Bergleihung ben befonberen Umftänben Sechnung getragen »erben, »eiche etroa

im einzelnen galle bie normale £>öhc be« bebungenen BahtpreifeB, fei e8 fteigernb, fei ed berabmenbemb,
beeinflußt haben.

gemer ift gu bcrücffichtigen, baß, »emt nicht bie befonberen persönlichen ©genfhaften beB SBirthes

ein anbereS ©gebntß bebmgen, bas ©ntommen bes felbftbemirthfchaftenben ©genthümerB in her Segel

höher fein »irb, als baB ©ntommen, »elcheB ihm ohne »eitere flufroenbung unb Bemühung burch Ber«

Pachtung gufließen »ürbe; benn er muß neben einer angemeffenen Serginfung feineB BetriebBlapilalfl auch

einen ©faß für feine eigene Iljätigfeit unb bie SJtitarbeit feiner Angehörigen beanipruchen.

®em ermittelten Bad) troerthe ift beBhalb ein biefem muthmaßlichen SKehreinfommen entfprechenber

Sufchlag h’ngugurechnen, bei beffen Bemcffung bie peTfönlichen Berhältniffe, bie lücßtigleit unb CeiftungB«

fähigfeit beB eingelnen Steuerpflichtigen Berüdfuhtigung finben raüffen.

II unb 111 fallen fori

Artitel 43.

$ie Sdjaßung beB Gtnfommenl nah bem flnftoanbe mb bie geftftellung ber >sm ©efommtcinf otnnctn

juläfftgeu Abgüße.

I. Btt 9tf)ätnn§ nsd) bttn Auftoonle.

SBenn baB ©ntommen eines Steuerpflichtigen nah feinen einzelnen Duellen niht mit genügenber

Sicherheit feftgufteHen ift, fönneit bie 2Bahmehmungen über bie Cebensmeife unb über bie fidjibaren Auf«
»enbutigen, »eiche er für fich, feine Angehörigen unb feinen §aushalt fortgefeßt mäht, einen Anhalt
geroähren, um ben gahrcBoerbrauh unb banadj baB muthmaßlihe ©efamnueinlotnnten gu fhäßen.

Sn allen gfäHen ift jeboh baran feftgulj alten, baß ber Berbrauh ober flufroanb fteifl nur eine

©runblage für bie Schäßung, niht ober felbft ben ©egenftanb ber Befteuerung bilbet. Unguläfng ift

alfo bie Beranfhlagung nah bem Berbrauhe, fobalb feftftehi baß ber leßtere mit ber £>öhe bes roirf;

lihen fteuerpflihtigen (fitifommenS niht übercinftinimt. Beftreitet beifpielSroeife ein Steuerpflihtiger

errociSlih feinen flufroanb gang ober tljeilroeife auB feinem Rapitaloermögen, burh freiroiüige 3uihüffe
oon Angehörigen (oergl. flrtifcl 23 Sr. 2) ober aus anberen Duellen (ocrgl. Artitel 3 II), welche ihm als

fteucrpflihtigcS ©ntommen niht angerehnel werben bürfen, fo müffen febcufallB bie auB folhen Duellen

herrühtenben Beträge bei ber Shäßung beB fteuerpflihtigen ©nlommenS außer Änfaß bleiben.

II. Olt Ähjflqe sein (StfaninttrinkommtTL

(Artitel 24, 25.)

Bei geftftellung bet Äbgtige oom ®efammteinlonrmen (Shulbenginfen, bauembe Mafien, Raffen«

Beiträge, CebenSocrfihcrunqSprämien) hat bie Rommiffion forgfältig gu prüfen, einerfeitB ob ber flbgug

nah ben in ben Ariiteln 24, 25 gegebenen Borfhriften überhaupt guläffig, anbererfeitB ob im eingelnen

Prtillc bie ffierpflihtung beB Steuerpflichtigen gur Safjlung oon Shulbenginfen u. f. ro. tljatfählih oIB

tcachgeroiefen angufchen ift. Bon biefer Prüfung tmrb bie BoreinihäßungBfommiffton auch niht burh
bie bcgüqlihen ©nlragungen ber StaatBfteuerlifte entbunben. ©geben fih über baB Befteßcn ber gin«*
ober fonftigen Berpflidjtung 3'oeifel, weldje burd) bie ber BorcinfhaßungSfommiffion gu Gebote ftehenben

'Kittel (flufforberung beB Steuerpflichtigen gu freiwilligen Angaben, gur Beilegung ber 3>n4Qntttungen
unb Shulburfunben u. f. ro., Sürffrngen bei bem ©emeinbeoorftaube, oergl. Artitel 38 Sr. 6) niht gehoben

Digitized by Google



15

werben, fo muß her Slhjug Bei ber Boreinfchäßung unberütTfühtigt unb bem Steuerpflichtigen überladen
bleiben, bie erforberlicßen SRachrocifc im ©ege btt Berufung tu führen.

31acb Beroanbtntß ber llmftänbe werben berartige Sw^fel btr BoreinfdjäßungSfomtniffioTi auch ©er«
anlaffung geben fönnen, bet bem Borfcßenbrn ber BrranlagungSfoimntfßon ben (Erlaß einer 8ufforbenmg
an ben Steuerpflichtigen jur Abgabe ber ©teuererflänmg ju beantragen.

3n jebem Jolle müfien bie jugelaffenen Hbjüge in Spalte 21 ber Staal8fteurr(ifte burch bie in ber
Ropfhtfchnfi ootgefe^enen «ngaben DoUftänbig erläutert werben.

Hrtilel 44.

Ebjng kom ffiufcmmeu gemäß §. 18 bet ©efeße«.

S?o(b JeftßeHung be« Jahreeeinfommen* in Spalte 23 ber StaaiBfteuerliße prüft bie Rormnifpon,
bei welchen Steuerpflichtigen bie BorauSfeßungen be8 §.18 bes ©efeße« jutreffen.

©anaifc wirb für jebe«, nicht nach Krtifel 6 felbßßänbig ju oeranlagenbe Jamilienglieb unter
14 Sauren non bem fteuerpflic&tigen (Einfotmnen bes ^auSbaltungSoorftanbeS, Jofem baffelbt ben Betrag
»on 3 000 Karf nicht überfteigt, ber Betrag non 50 Karf in Äbjug gebraut, mit ber Kaßgabe, baß
bei Borßanbenfein non brei ober meßr Jamilienmitgliebem biefer Uri auf jeben JaII eine (Ermäßigung
um eine Stufe ßattßnbet.

SDiefe Borfdjrift läßt bem (Ermeffen Jemen Spielraum; iljre Änroenbung ift geboten, fobalb bie
BorauSfeßungen berfelben jutreffen, bagegen auSgeßhloffen, fofern bieS in bem einen ober anberen ©untte
nitfet ber JaÜ iß.

$>er Hbjug fbibet nur ftatt, trenn bas in Spalte 23 ber fiifte nac&getntefene Cinlommen be« £au4»
baltungBc orftanbe« ben Betrag oon 3 000 Karl nie^t überßeigt, in feinem JaHe bei bötjerem
tinfommnt.

©er Hbjug iß ferner nur juläfpg roegtn btr jur ^aucßaltung gehörigen Jamilienglieber unter
14 Jahren (pergL 8rtifel 6, 371. Uh. 2 biefer 8nrorifung); Sngefjörige, treibe biefeS 2eben«alter noBenbet
haben, fommen niefit in Betracht, auch wenn pe tfjatfächticb nach enoerbäunfähig fein feilten.

Jür jebe« hiernach ju berüeffichtigenbe Jamilienglieb mirb ein Äbjug oon 50 Karf oom Ein*
fommen gemacht; beim Borhanbenfem oon brei ober mehr Jamiltengliebem unter 14 Jahren tritt

aber minbeßens eine Ermäßigung um eine Stufe ein. Bie leßtere Beflimmung iß oon praftifcher

©ebeutung nur für bie ©nlommen oon metjr als 1 800 bis 3 000 Karl, ba bid jum (Einfotmnen non
1 800 Kar! bie Stufen nur um je 150 Karf ßeigen.

Jm ©njefnen ift bahnt ju oerfahren:

1. Jür jeben ©ßidfjtigen mit bem (Einlommen oon nicht meßr al8 3 000 Kart wirb ber abju»
jießmbe Betrag burch ©eroiclfachung btr 60 mit ber in Spalte 6 oerjeiebneten ©erfonen«
gabt ermittelt unb in ©palte 24 eingetragen.

2. Beträgt baS (Einlommen (©palte 23) nicht meßr als 1 800 Karl, fo wirf) in ©palte 25 als

ßeuerpflidjtiges ©nfommen bie Bifferenj jmifehen ben Beträgen in Spalte 23 nnb
Spalte 24 nadjgewiefen.

3. ßbrnfo (wie ju 2) iß in ber SReget bei ben (Sinfonnnen non mehr als 1 800 Karf bis

3 000 Karf ju nerfahren; roenn hier jeboeß ber juläffige ütbgug 150 Karf ober meßr
beträgt unb troßbem auch nach Abrechnung be« abjugsbetrage« (©palte 24) non bem in

©palte 23 nachgewiefenen (Einfotmnen eine Äenberung in ber ©teuerftufe nicht eintreten mürbe,

fo iß in ©palte 26 bas hödifte, ber nächß unteren Steuerßufe entfpreebenbe ©inlommen als

ßeuerpßuhtig eintufteüen.

Beträgt alfo beijpiclSroeife ba« in ©palte 23 nachgemiefene JahreSeinfommen 2 676 Karf,
ber Hbjug aber 150 Karf (3 Jamilienglieber) ober 200 Karf ober 260 Karf, fo ift in

allen biefen Jällen baS fteuerpflichtige (Etnfommen in ©palte 25 auf 2 400 Kart anptgebrn.

Beläuft fuh bagegen bei gleichem (Einfotmnen ber juläfpge Äbjug nur auf 100 Karf, fo muß
bie (Eintragung in ©palte 25 auf 2 575 Karf lauten.

4. ©ei Steuerpflichtigen mit einem Jat)r*Seinfommen non nicht meßr al« 3 000 Karf (Spalte 23),

gu beren ^aueßalt Jamilienglieber unter ) 4 Jahren nicht gehören, mirb Spalte 24 burch

einen waagerechten Strich, Spalte 25 burch Uebertragung ba Summe aus Spalte 23 ausgefüllt.
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” ärtifel 45.

ßorf^Iag bet Stenerfaße«, 3u(8[fi0feh ber ©raäßigmcg.

(§§. 17, 19, 32, 75 Hbf. 1 be« öefeßc#.)

9fach ©eenbigung bicfer Borarbeiten ^at bie Jtommiffion für birjenigen in bie ©fcuerlifte oom
©emeinbeoorftanbe eingetragenen ober nachträglich oon ihr übernommenen ©rrfonen, welchen fie ein fteuer»

pflichtige« 3at)reäeinfommen (©palte 23) oon nicht mehr als 3 OOO STOarl beimißt, ben ju oeranlagenben

Steuerfaß in ©palte 27 ju » ber itifte oorjufchlagen unb babei fjolgeitbe# gu beachten:

1. ©rächtet bie Äommiffion eine in bie Staat#fleuerlifte eingetragene ©erfon bealjalb nicht für

fteuerpflichtig, weil berfelben änfprueb auf Steuerfreiheit (Ärtifel 38 9h. la bi# c) gufteße,

ober toeil ba# in ©palte 23 nachgemiefene ©infommen ben ©etrag oon 900 2Rarf nicht über«

fleige, fo ift in ©palte 27 ju a ber Bennert „frei" eingutragen unb ber angenommene (Srunb

ber Steuerfreiheit in Spalte 38 furg angugeben.

Bie Streichung bleibt ber ©ntfeheibung ber Beranlagung#fommiffion begm. be# Bor»
fißenben oorbehalten.

2. SSenn in Jolge be# im §. 18 be# ©efeße« oorgefehenen äbguge« (ärtifel 44) ba# bei ber

Beranlagung angurcchnenbe fteucrpflichtige ©infommen (Spalte 26) ben ©etrag oon 900 Blarf

nicht überftetgt, fo roirb Spalte 27 gu a burch ben Bennert „fr. §. 18" ausgefüllt.

3. Ber oon ber Äommiffion in Spalte 27 gu a oorgefchiagene Steueriah muff genau bentjenigen

taöt ©aße entfprecl;en, welcher nach bem biefer änweifnng beigefügten Tarife oon bem in ©paile 25

-5T5T feftgeftellten fteuerpflichtigcn ©infommen gu entrichten ift.

9htr au#nahm#roeife geftatlet §. 19 be# ©efeßc# eine ©rmäßigung biefe# Sage# um
höcßften« brei Stufen, wenn befonbere, bie fieiftungsfähigfeit be# Steuerpflichtigen mefcntlicb

beeinträchtigenbe mirthfchaftfiche ©erhältniffe oorliegen. HI# ©erhältniffe biefer Art fommen
nach ber auSbrüdlichen ©eftimmung be« ©efeße« lebigüch in ©etracht außergewöhnliche

©elaftungen be« Steuerpflichtigen burch

a) Unterhaltung unb ©rgiehung ber Ämter,
b) Bcrpflicßtung gum Unterhalt mittelloier ängehöriger,

c) anbauernbe Äran fl)eit,

d) ©erfchulbung,

e) befonbere Uttglücfäfälle.

©erhältniffe anbercr ärt begrünben eine ffierücffichtigung niemal# unb auch bie oorftehenb

aufgeführten nur, fofem baburch eine außergewöhnliche ©elaftung unb eine wefentlidie
©eeinträchtigung ber fieiftungflfäbigfeit herbeigefüljrt wirb. Db biefe Borauflfeßuugen al#

oorhanben anjuerfennen ftnb, muß nach ben Umftänben eine« feben befonberen {falle« bcurthcilt

werben. 3nt ©ingelnen ift babei {folgenbe# gu beachten:

3u a) Bie ©elaftung burch Unterhaltung unb ©rgiehung oon Äinbent unter 14 3ahren finbet

bei ben Steuerpflichtigen mit einem ©infommen oon nicht mehr al# 3 000 2J!arf bereit#

allgemein burch ben im ärtifel 44 erwähnten äbgug oom ©infommen ©erüdfichtigung unb
wirb bafier nur in feltenen Huanaßmefällen gu einer weiteren ©rmäßigung biefer

Steuerpflichtigen auf @runb be« §. 19 be# ©rfeße« begrünbeten änlaß geben fönnen.

3?» b) Sofern ein Steuerpflichtiger ben Unterhalt mittellofer ängehöriger thatfücfilich in ber £>aupt»

fache beftreitet unb h*erburcb nach feinen wirthfehaftlicßen Berhältuiffen ungewöhnlich
belaftet ift, macht e# feinen Untcrfchieb, ob berfelbe biefe Ceiftung auf @runb einer recht»

liehen ober gur ©rfüflung einer moralifchen Berpflicßhing übernommen hat.

3u c) 97ur wirtliche ffratifheit oon längerer Bauer fommt in Betracht, infofem ber Steuerpflichtige

baburch gu ungewöhnlichen äufwenbungen genötigt ober in feinen ©rwerbSoerhältniffen,

wenn auch nur geilweife, gurüdgebracht worben ift.

3m Ucbrigen fann nicht nur wegen ©rfranfuttg be« Steuerpflichtigen felbft, fonbern,

fall« bie fonftigen Borausfeßungen gutreffen, auch wegen ©rfranfung eine# 0amiliertmitgliebc3

©rmäßigung bewilligt werben.

8« d) Ba bei ©ercchnuug be« fteuerpflidjtigen ©infommen« bie oom Steuerpflichtigen gu ent»

richtenben Schulbenginfen in äbgug gebracht werben, ift baneben eine befonbere ©erücf»

fichtigung ber Schulbentaft nur unter ber 8orau«feßung ftatthaft, baß biefelbe — g. ©. weil
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Bol|e flapitalabgahhtngen gu leiften frnb — in au&ergeroöhnlichem SKafje brücfenb auf

Die iieiftungotdfjifllril «moirft.

3» e) 9hir foidje Unglüdsfäfle begrünben eine Srmäfeigung, meldje — wir Valufle burch SB taub»

fd&aben, Viehfeudjen, Uebtrfebenemaumgen nnb bagl. — als außergewöhnliche anju»

erlernten ftnb.

©rächtet bte Äommiffion ba« Vothanbenfetn eine« ober mehrerer bet oorffe^enb begeich*

neten BetbdUntffe für nachgemiefen unb beo^alb ben Vorfcblag auf ©nnäfeigung beS tarif*

mäßigen Steuerfapefl um 1, 2 ober 3 Stufen für gerechtfertigt, fo ift biel in jebem einzelnen

gatte burch einen entforedienben Sermerf in Spalte 38 furg gu begrünben.

4. Segen berjenigen Steuerpflichtigen, beren fteu«pflichtiges 3ab«3rinfommen nach bem ©rmtffen

ber ÖoreinfcbäfcungSlommiffton mehr als 3 OOO 3J?arf beträgt, ^at biefelbe bte SRic&tigfeit unb
Vottftänbigleit ber (Eintragungen Spalte 6 gu », 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16 gu i, lö, 18, 19
ju l, 20, 21, 23 ebenfalls ju prüfen unb namentlich barauf gu achten, bafj bie feit bem
Vorjahre in ben VerbäUnth'en bet einzelnen Steuerpflichtigen nngetretenen Aenbeamgen betütl*

fuhtigt ftnb, ieboch Voricbläge megen beS gu oeranlagenben ©teuerfaJeS nicht ju machen.

6. [Sie Spalten 6 ju b, 10, 13, 16 fit b, 17, 19 gu 2, 22, 27 fit b, 28 bis 32, 33 §u b,

34 bis 37 ba StaatSfieuerlifte ftnb gut Ausfüllung burch bie Veranlagungstommiffion hegte,

beren Vorjifcenben bcfnmmt unb bleiben auch in Anleitung ba Steuerpflichtigen bis 3 000 3Karf

norläufig offen.]

0. [3iach gef(heben« Voreinfcbdhung wirb baS ®erfonenoajetchni& in ben Spalten 4 bie 7 auf*

gerechnet 2>ie Aufrechnung ba Spalten 8 bis 12a beffelben fomic ber 6taalSfteu«lcfte

bleibt bis gum ähfchlufe ba Veranlagung ba iSrgängungSfteuer auSgefeht.)

Sie Soreinfchäpungsfommifiion befcheinigt.

a) auf bem i; aiunenoerjeichm§:

„baft baffelbe mit Öegug auf bie ©nlommaifteuerpflicht ba fäntmtlichen barin

aufgeführten Verfemen oorfchriftSmäfiig geprüft ift",

b) auf ba Staatsfieuerlijie:

„bag bie Voretnfdtdgung übaatt ben gefehlten Vorfdjlägen getnäfe nach beftem

ffiifjen unb ©eroiffen erfolgt ift".

$afonenp«geichnih unb ©taatsfteuerlifte maben fobann mit allm Unterlagen unb bent

(Entwürfe gur ©taatöfteuerrotte (Artilel 38 3it. 7) bem Vorfijenben ba Veranlagung*-

lammiffion übareicht.
SDit Voreinfcbäfcung muh in ber ÜRegel am 8. Degemb«, auch in ben gröffaen Stäbten

S

'ebenfalls am 20. £egemb« beenbet fein. SDer Sorftßenbe ba VaanlagungSlommiffion be*

timmt für jeben VortinfcbähungSbegirl ben pünltlicb etnguhallenben Sennin für bie (Einfenbung

ber Voreinfchähungsarbeiten.

7. 2Bo eine Veranlagung ba ©erfonen mit (Sinfommen pon nicht mehr als 900 SRarf erforberlich

ift (oergl. Artilel 38 HU. 10), gefchieht biefelbe unler Antoenbung ba für bie Voreinfthäfeung

in ben Artiteln 41 bis 45 gegebenen Vorfchriften burch bie VoranfchäfcungStommifjion.

(Vergl jeboch Artilel 66 II.)

Diert« Abfdjnitl.

Sie Veranlagung.
Artilel 40.

$ie ©Übung bet Veranlaguugtfsmmiffion.

(§§. 33, 84, 50 beS ©efe^e«.)

SMjuf# Veranlagung ber Steuerpflichtigen bilbel feba Stabt* unb feba ßanblret» einen Va*
anlagungsbegirl

3Kit ba norha einguboknben ©eneljmigung beS fJinangminifterS ftehl ber JRegienmg bie ©efugnifj

gu, tnnahalb beffelben Äreifes bie SSilbung mehrera Vaanlagung-Sbegirle anguorbnett.

SBcgen ^ufammenjegung ba VcranlagungSleranujiionen roirb auf bie Vmfcbnften im §. 34 befl ©efegeS

oenotefen unb bagu {JoIgenbeS beftimmt:
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TtrlLfrt 28
Kt- 2 bli »

4ia- *.

1. Die Regierung tbeilt bi« für bit einzelnen ®eranIagung«fommiffumen feftgefe&te anjaf)I ber

SWitglicber unb ©teHoertreter in flanbfteifen bem fianbrat^e, in ©tabtfretjrn bem ©eraeinbe»

oorftanbe (Dberbürgermeifter) mit, welcher bie ©al)l ber ju roö^lenben 2Jtitglicber unb Stell»

oertretcr bureb bie Krei»« bejto. ©emeinbeoertretung oeranlaßt

©äljlbar finb nur (Einwohner be« Seranlagungäbegirfe«. 3*” Ucbrigen finben l),n’

fiebtlicb ber SBd^Ibarfeit unb f>infi(fjtli($ ber Serücffiebtigung ber oerfebiebenen arten be»

(Emfommen» bie nacb Brtifel 40 I 8fr. 4 für bie Soreinfebäßung»fommiffion maßgebenben

Seftimmungen auf bie ®eranlagung«fommiffion gleicbiall# anmenbung.
2. 3facb ftattgebabter ©aljl überfenbet ber lianbratfj begro. Dberbürgermeifrer, fofern er nicht

felbft ben Sorfiß in ber ®eranlagung»fommiffion führt, ein Serjeicbniß ber gewählten 3Äit»

glieber unb ©teüoertreter bem Sorftßenben ber Ccranlagung#tommiffion, meid)er bie ©aljlen

nach ben im Ärtifel 40 I 3fr. 5 angegebenen SRiebtungen prüft unb fobann mit einer gutaebt»

lieben aeußerung bierüb« unb unter Vorlegung eine» ®er$eitbniffc» ber geroäblten ®erfonen

ber Regierung bie oon berfelben ju ernennenben Sfitglieber unb S teüoertreter oorfeblügt.

Die Regierung oeranlaßt bie etwa erforberliebe ©Überholung unb (Ergänzung ber

©alflen unb ooügiebt bie (Ernennungen. Sun ber erfolgten (Ernennung fegt fic fomohl bie

ernannten ®erfonen al» aueb ben Sorfißenben ber ®cranlagung«fommiffion in Kenntniß.

5. 3n gleicher SBeife (3h. 1 unb 2) wirb bei ber non brei ,$u brei 3ahren ftattfinbenben tf]eil«

meifen (Erneuerung ber Komraiffionen in ber ©eife uerfahren, baß bie 3teuwahlen unb <Er»

nennungen regelmäßig oor Segnen bes fficranlagungBgefcbäfte« ooüjogen finb.

Die bei ber erften (Erneuerung, melcbe nor ber Veranlagung für ba» 3“br 1895/96

ftattfinbet, nacb SNaßgabe ber Seftimmungen be» ©efeße« au« ben Rommiffionen auftfebeibenben

Shtglieber unb Steüöertreter toerben bureb ba« tioo» beftimmt, melcbe« Ijinfidjtlid) ber

gewallten fßerfonen bureb ben Sorfißenben be« betreffenben ©aljllörper», ^tnftc^tlicbl ber

ernannten bureb einen Rommiffat ber Regierung gejogen wirb.

4. ©egen ber Serpfliebtung ber Kreisangehörigen jur Uebernahme, foroie wegen ber ©rünbe für

bie ableljnung be« amte« al» SDJitglieb ober fteüoertretenbe« Witglieb einer Veranlagung»»

(ommiffion finben bie Sorfcbriften ärtifel 40 I 3h. 6 abf. 1 unb 2 mit ber Vfafegabe <>tn-

toenbung, baß an ©teile ber ©emeinbeoertretung (be« ©emembeoorftanbe») ber Kreistag tritt.

3Ja<b Bblauf oon brei 3af)ren fann ba« amt niebergelegt roerben.

©er ba« amt al« SKitglieb einer Seranlagungsfommiffion roöljrenb ber Dauer oon

fecb» 3af)ren oerfcljen hat < iann bie Uebernabme befjelben für bie näebften brei 3<thte

ableljnen.

©er fteb ohne einen ber im artitel 40 3fr. 6 abf. 2 bejeiebneten (Entfebulbigung»grünbe

meigert, ba« 8mt al« SKitglicb ober ©tellDertreter ju übernehmen ober ba» Bmt brei 3alfte

binbureb ju oerfeben, fomie berjenige, roeleber fieb ben ®ftid)ten ber SRitgliebfcbaft trug oor»

bergegangener Sufforberung feiten« be» RreiSauSfebuffe« thatfäeblicb entzieht, fann burdj Sc»

febluß be« Kreistage« für einen Seitraum oon brei bi« fecb« 3ahren ber auSübung feines

Dicebic« auf StjeilnatjTne an ber Verwaltung unb Vertretung be« Rreife« für oerluftig erflärt

unb um ein achtel bi« ein Siertel ftärler al« bie übrigen Kreisangehörigen ju ben Rrei» -

abgaben herangejogen werben.

©egen ben Sefcbluß be» Kreistage» finbet innerhalb jmei ©oeben bie Klage bei bem
Scjirfsausfdmffe ftatt (§. 8 ber ftrei&orbnung oora IS. Dezember 1872).

6. Die Sorfcbriften Ärtifel 40 I 3h. 7 finben auf bie SeranlagungSlommiffion entfpreebenbe

anmenbung.
Ärtifel 47.

Sie tObliegcubeiten uub Scfugniffe be» Vurfibctebtn ber Seraiilagungsfomwiffiau.

(§§. 35, 37 be« ©efeßc».)

I. SU Stillung br? Uorllbtnbtu im Mtactneintu.

Der Vorfißcnbe ber Seranlagung«rommiifion ift innerhalb feine» Sejirfe» ber Scrtreter be« oon
i^m oorjugaweije waf)rjunel)mcnben ©taatsintcreffeö bei Veranlagung ber ginlommeufteuer unb bafür
oeranhoortlid), baß bie gefammte Beratilagung in feinem Sejirfe nai) ben befteljenben Sorfdjriften jur

«lusfüljrung gelaugt.
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ffir Ijat bad Veranlagungigefchäfi, mSbeionbere bie Verbanblungcn ber Veranlagungölonuiujjion gu

leiten, bie ISeftljlüfi'e ber Iegteren oorgufiereüen uttb aubjufü^rcn, bit ©efehdftafübrung bet Votfigenben

ler Voreinfchägungäfommifftonen gu beauffuhtigen, auch oon bei Vebanblung bei ©efdmfte in ben

Sigungen ber Voreinfchäguitgalommifftencn flenntnijj ju nehmen uub gu biefem $mcde alljährlich

ninbeftens in tingelnen Vcgirlen biefen Sigungen pcrfimlich betiuwobnen.

3>ie Vorftänbe ber ©emeinben unb felbftftänbigen ©utabcgirle finb fdmlbig, allen (einen in Segnung
uif bie Sinfonimenfteueraeraulagung an fie ergebatben Äufforberungen ftolge gu Ieifien. 2Bo bie Um*
itdnbe et angegeigt erfcbeinen laffro, b fll bie Vorarbeiten be# ©emeinbe* (®ui#*) Vorftänbe# cor ihrer

Borlage an bie Voreinfcbdgungafotmntffion (Brtilel 41 8bf. 3) einer SDurcbficbt unb nAÜjigeitfan« Se*
r.djhgung gu untergeben.

Seinerfeüö ift ber Sorfigenbe ber VeranlagungSlommiffion alt Crgan ber oberen Veranlagung#»

bebörben, intbefonbere ber Vegirfäregierung fowie be# Vorfigenben ber Skrafungsfommiffiott oerpflichtet,

ben innerhalb ber ^imnbigleü berjelben ibm gugebenben Suftrdgen unb erteilten SScifungen pünftücb

unb umoeigerlicb nacbgutonunen.

11. SU UntuuUung btt MetanUging tni4p ilttt MotflfctiUt*.

33ie ben Steuerpflichtigen natb Vtafsgabe ber Srtifel 28 ff. obliegenben SteuererKörungen bilben

ein mejentlichca Vfittel, nicht aber bie alleinige ©runbtage für bie ©inloutmenfteueroeranlagung.

33er Vorjcgettbe ber Veranlagung Bfofinniffton mufj baßer aud) bie anberwetle (Erforfthung ber Veftg»,

Vermögen#», trrroerb#» unb fonftigen (SinfommenöDerbättniffe feine# Vegtrfe# oon ämts roegen betreiben,

bamit einerfeit# eine wirffame Äontrole über ben ^nbalt ber Steuererliärungen geübt, anbererfert# eine

ben wirtlichen Verbdtaiifen enlfprechenbe ndjtige Veranlagung berfenigen Steuerpflichtigen bewirft werben

lattn, weiße gur SteuererUärung nicht aufgeforbert worben finb, ober eine >oI<be nicht abgegeben buben.

3)iefetn gtoeefe bienen guodrberft bie oon ben ©emeinbe* (©ut#*) oorftänben cufgeftefiien unb oon
ben Voreinfdmgungatotmniffionen geprüften Verfonenoergeichniffe unb Steuerliften (Ärtitcl 46).

33er Vorftgenbe ber Veranlagungalommiffion prüft auch feinerfeit# bie Voüfiänbigleit ber Verfonen»

ftanbaaurnabme, oergleich» bie »ingegangenen Sergeichnifft mit ben oorjäbrigtn, mit ben 3u» unb Äbgangö*
iiften, ben lebten Volf#gdbIurg#Iiften unb anberen amtlicher, Vathricbten, unb erörtert etwaige Vebenfen

gegen bie Vichtigfeit ber VcoöllerungSangabcn burd) dtüdfrage ober örtliche Unterfuchung. 3ug[etth

übergeugt er fich, ba§ ade biefenigen fßerfonen, welchen ein (finlommen oon mehr al« 900 'IRarf

teigumeffen ift/ unb welchen nicht au# trgenb einem Örtutbe Steuerfreiheit gefeglid} juflebi, au# bem
Verfonenoergetdinih in bie StaaiBfteuerlifte übernommen finb, unb oeranla&t, nöthigenfaQ# nach Anhörung
ber Voreinfchägungfilommiifion, bie ©rgängung ber lüften.

SBeb«f# Prüfung be# 3n[)alt6 ber legieren mufj er im gangen ilaufe beo Sabre# auf bie

Sammlung ber erfotberlichen 91ad)rid)ten über bie ©infommendoerb&ltniffe ber Steuerpflichtigen unb bie

barin eintretenben Verönberungen Vebacht nehmen unb für bie Verwerfung be# gefammten SRalerial#

bei ber Veranlagung Sorgt tragen.

3u biefem 3 ttHcfc ficljett il;m insbefonbere bie folgenben fffiiitel gu ©ebote:

1. 2>a# (Erfaßen an äße Staat#* unb ©emtinbebebörben unb '«Beamten um ßrtbeilung amtlicher

8u#funft über bie ©tbälicr, ©ebübren unb fonftigen bienfllißen (Einlunfte ber Staat#» unb

©emembebeamten, über bie Äoßegiengdber u. f. w. ber Unioerfitätalebrer, über ben Umfang,
bie Vobenbefchaffenbeit, ben ©runbfteuerreinertrag oon ©runbftüden, über ben 'Jlufungawertb

oon ©ebduben, bie oorgefoumtenrn SJortfßreibungen, ben Slnfaß oon ©rbfdjaften, über bie

4>öbe ber in Ausübung eine# ©ewerbe» ober i'anbmirtbf<haft#bernebes oont Steuerpflichtigen

gegablten inbiretten Abgaben u. bergl.

2 . 23te ©rfunbigmcg über bie Vermögend* unb gewerblichen Verbältniffc ber Steuerpflichtigen

bei Vertrauenaperfonen unb Sadjoerftdnbigen, wobei feboch nicht Ü6erfeben werben barf, baff

eine Verpflichtung gur HuahntftSertbeilung über bie ©nlommensoerbältniffc anberer

Verfonett bei ber Veranlagung nur im fjaße be# §. 38 8bf. 2 be# ©efege# befielt.

3 . 33ie münbliche ober fchriftliche Vefragung ber Steuerpflichtigen über eingdne für bie Steuer*

oeranlagnng erhebliche Xljatfadben, welche ber Jeftfteßung beburfen, wobei bie 8nmenbuttg

be# anliegenbcn fjonnular# empfohlen wirb.
Xli

4 . 33ie perfönlidje Verganblung mit bem Steuerpflichtigen, welche oom Vorfigenben nur au# •*£ ,,-

briugenben ©rünben abgdehnt werben barf, wenn ber Steuerpflichtige felbft bebuf# Äuflldmng

feiner ©inlommenSiicrbdltniffe barum nachfucht.

jOOC
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5. Die Sammlung Dort Nachrichten über bie 2ofjn= unb VefoIbungSoerhüftniite bet arbeitet,

fficrocrbcgchülfen unb IßrioalatiflcflcHtcn, über bie GrrtragSoerhälintffe ber lanbioirthfchattlidjen

Betriebe unb bie ortsüblich jujulaffenben abmihungsquoim foroic über bie padjt= unb SKcctf)*

prcife, roctdbc in bcm VcranlagungSbezirfe ober, locttn Ijiet VerpachtungS* bep. Vermictl)ung3 >

fälle in geuügcnbct ^Jnljl nicht ootfoinmcn, in benachbarten Bejirfen wirflich gejault werben

(ocrgl. aud) ärtifcl 42).

6 . Die Ginfidjt ber bie Ginrommcnsoerhältniffe ber Steuerpflichtigen betreffenben, bei Staate
ober Stommunalbeljärbcn berubenben Bücher, 2Utcn, Urtunben, Ncgifter u. f. ro., inöbefonbere

ber ©runbbüdjcr unb Elften, ber Dcftamcntä=, Nachlaß», VormunbidjaftSaften, ber ®rnnb>,

@eroerbe=, ÖcmeinbefteucrroUcn, ber GSruttb* unb Öcbäubefteuerfatafler, ber Grbfdjafiofteuer=

alten u. f. m.

Sämmtliche Staats* unb .tvommunalbetjörben finb nerpflicfjtet, bie ©nftcfjt in bie bejcid&neten

Bücher u f. io. bem Porfibcnbcn ber VcranlagungSfommiiiion ober bem oon biefem beauf*

tragten Beamten ober Sommiffionsmitgliebe ju geftatten, auf Grfudjcn auch foftenfreie Äbidjiifien

aus ben Büchern u. f. to. jn ertl)eilen, foroeit nidjt, roie in Sliifehung bes StaatStdjulbbtuhS

(§. 2 Stbf. 4 be8 ©efetjeS com 20. 3ult 1883, ©eieß»Samml. 3. 120), beä NcidjSfchulbbuchS

(§. 2 ?lbf. 5 be8 ©ricßcS Dom 31. ÜÄai 1891, Ncicf)S-®cfr(}bl. 3. 321), unb ber Sparfajfen

(§. 35 abf. 6 be8 (imfotnmenfteuergejeBeS) befonbere geicölidje Beflimmungen ober bienftliche

tfiüdfichten entgegenfichen.

III. SBcgcn ber Verwenbutig focoie ber Kerbte unb Pflichten ber ben Vorfißenben ber VcranlagungS*

tommiifionen jugeorbneten fpulfsbeamten finb bie bieferhalb ergangenen bejonberen Beflimmungen ju

beachten.

IV. Stile auf bie ©nfommenfteueroeranlagung eines pflichtigen bezüglichen Vlitthcilungen, Anträge,

(Srflärnngen unb fonftigen Schrcitftücte finb gu befonberen, mit thunlicher Äoftenerfpantifj angulegenben

ilttenbeften (Pcrfonalaften) ju ocreinigen.

Nachrichten, welche bem Borfißenben über bie GinfommenSoerhältniffe oon Steuerpflichtigen aus
anberen BeranlagungSbegrfen jugeben, hat er bem juflänbigm Vorfißenben mitguiheclen.

artifel 48.

3n8befonberc Vorarbeiten befjufs Veranlagung brr nicht pljijiiidjeu pcrfoitcn.

I. Sobalb bie erften Verjcidjniffe über bie aftiengefcttichaften u. f. ro. ober angeigen über eine

neue BctricbSeröffnung eingeben (artifel 39), ftcllt ber Voriißenbe ber VcranfagunaSfommiiiion gunäcbft,

uätbigcnfaüe nach Sinforberung oon auSjügcn aus bcm cpanbelS» ober ©enoffenßhaftsregifter, feft, hi"5

fidjttid) roelcher Unternehmungen nach Blafigabe ber Porfchriftcn anilcl 35 Nr. 5 unb 6 biefer aniotifung
bie Veranlagung in feinem Bcjirfe ftaltjufiubcn hat-

Sofern ber Veranlagungsort nidjt oljuc ScitcreS burdj ben Sitt beö Unternehmens, ben Ort ber

•pauptnieberlaffung ober ber emsigen Betriebsftäcte in Breufjen beftimmt unb auch bas SSablredjt nicht

ausgrübt ift, müfieu bie Borfibenbcn, in beren Bc.prf fich BctricbSftätten eines unb beffclbcn Unternehmend
befiuben, fich mögen bcs VcranlagungSorteS mit cinanber itiS ©noemeljmen (eben, bamit einerfeits fein

fteucrpflichtigcs Unternehmen übergangen, anbererfeits Doppeloeranlagungen oermieben roerbeu. 3n ben
geeigneten fjäHen roirb es fich empfehlen, auf bie ausübung beä SöablrcdjtS tjinjuwirfen (artifel 35 Nr. 6 ).

3n gmeifelajällen ift, roeun bie mehreren BclricbSflättcn bcffelben Unternehmens innerhalb bes

nämlichen Negierungobe prfeS liegen, bie (rntjdieibuug beS Porfißcnben ber BcruiungStommiffion, roenn

mehrere Ncgicrungsbcprfe betheiligt finb, bie Gntfcheibung beS (jinanjminifterS cinpcholen.

II. -pinfidjUid) ber eiugelragencn ©cnofinifdjaften ift nach fKafjgabe ber Bcjtimmintgen artifel 20
Nr. 3 oorroeg gu prüfen, ob ber ©cfdiäftsbctricb über ben RtciS ber Vfitgliebcr hinausgeht unb iomit

bie gefe&lichc VorauSfr(jung ber Ginfommcnftcuerpflicht überhaupt oorliegt. Sofern bie (Sinfommenfiener.-

pflidjt einer eingetragenen ©enoffenfehaft oon uorni)erein unbebcnflich ju ocnicinen ift, bebarf es eines

roeiteren Verfahrens, inSbefonbcrc einer aufforberung beä Vorftanbes jurabgabe ber Stcuererflärung, nicht.

III. Nach Grlcbignng biefer Vorfragen (I. unb 11.) forbert ber Porfiöeubc jutn 3IDftfc ber Ver*
anlagnng für baS 3al)t 1892/93 bie Vorftätibe ber im VeranlagungSbeprfe p bcfteuernben eingetragenen

©enofienidjaiten auf, ihm in fflemäfjtjeit beä §. 24 abf. 2 beä ©eießcä bce ©efdjäftSheridjte, 3a!jreS=

abidjlüffe unb bie barauf bezüglichen ©efchlüffe ber ©cneraloerfammlungen über bie beiben lebten ©e»
fchäftsjahre einjurcicheu, bereit '.'(bidilufj 31er 3‘it ber aufforberung oorliegt.
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S>te a feiere Hufforbrnnig ift an bie Borftänbe ber Hfliengcfcllfchaftcit, Pommanbitgcfellfchaficn auf

Wlicn unb Beiggewertf(haften bereits bardj öffentliche Befannlmad)ung ergangen. $ie Berggcwerljch-iften

jiitb juglctd) erfudjl, fid) barüber <|u crnärcu, ob fic ber Berechnung beS Abzüge« non 8 1
/* Brc^ent bas

®runbfapital ober bett jroanggfadien betrag ber bur<hf(hniUIid)en Ausbeute (oergl. Hrtilcl 27 Br. 2)

ja ©raube legen wollen, ur.b bie jum 3®fcfe ber Bcrcdmung erforbcrlichen näheren Angaben beijubringen.

2) er BorfUirnbe ber SBcranlagungsfommiffion ijat ben ooHiiänbigcn Gingang ber bcjeidjneten Unter*

lagen ju fontroliren.

Huf öirutib ber überrcidjlen Hbfölüffe u. {. to. wirb für jebcS nndj Hrtilcl 26 fteuerpflichtige Unter*

nehmen bas fieucrpflidjtige Ginfommcn nach Borfdjrift beS Hrtilels 27 beregnet unb bnS Grgebnif} in K
flnfeljung eines jeben Unternehmens in eine fortlaufenbe Uebcrfidjt nach BJufter VII behufs Sontrole beS Sin''!'
JiiljalteS ber Steucrerltärungen eingetragen. \

-

39ei Berechnung beS fteucrpfliddigcn GinfommcnS berjenigen Unternehmungen, welche ber Ginfommcn*
fteuer nicht mit bem gefammten Gintommeu unterliegen, Jinb insbefonbere bie *üor fdjriflen Hrtifel 27 Dir. 4
unb 5 ju beadjten (oergl. and) ben Brobccintrag ,$ttm SteuererflärungSformular SKuftcr II).

Sofern [uh bie jur Huofonbcmng beS fteuerfreien GinlommenstheilcS crforberlidjen Unterlagen aus
ben @eid)äftsberid)ten u. f. ro. nicht ergeben, ift es Sache ber Steuerpflichtigen, in ber Stcucrerflürung

ober anberroeit bie erforberlichen Angaben ju machen unb nötigenfalls ju belegen.

IV. ^um groccfe ber fünftigen Beranlagungeti beflimmt ber Sorfijjenbe für jebcs gemäfj Hrtifel 26
fteuerpflichtige Unternehmen mit ÜHücffidjt auf bie 3c‘ t/ 3» melcher bei bemfelbcn ber Jafjr> ödUfdrluß ftatt-

finbet, ein für allemal ben Termin, bis gu roeldiem fortan alljährlich bie Ginrcidmng ber GefdjäftS*

beridite u. f. ro. an ihn ju erfolgen hnl; banadj ift in gleicher Steife baS fleuerpflid)tige Gintommen beS

betreffenben Jahres gu berechnen, auch bie Ueberficht (dufter Vli) gu oeroollftänbigen.

Hrtifel 49. «t ftmsri
IttjJ. fl.

Gintommcns* mtk BenncgcnSiMthtticii'irag beS Borfitjtnben ber BeranlagungSfommifftoit.

Huf ©ninb beS non ihm gefammclten unb beS oon ben ©craeinbe* (6)u(S=| oorjtänben ihm über*

mittcllen TOaterialS ftcllt ber Borfißenbe ber SJcrnnlagungsfommiifion für ben Umfang feines Bcgirfcs

eine bejonbere GinfomraenS* unb BermögenSttachroeifung nach dufter 15 auf, in welche

a) bie mit einem Ginfommcn oon mehr als 3 OOO SJlarf gu oeranlagenben pl)t)fifd)cn ^erfonen;

b) bie fämmtlichen gemäß Hrtifel 26 Sir. 1 nnb 2 int Begirfe fteuerpflichtigen nicht phhftfchen

Marionen aufgenommen roerben, auch wenn baS fteuerpflichtige Ginfommcn ber Iefctcrcn ben

Betrag oon 3 000 SDiarl nicht überfteigt.

2)ie Slachroeifung toirb gefonbert nach ©emeinbe* (@uts=) begirfen, innerhalb etneS jeben biefer Be*

girfe getrennt nach ben ju a unb b begegneten .Kategorien, angelegt.

5D(it Genehmigung beS Borftßenbcn ber Berufungsfommiffion fann biefe Badjroeifuttg gur Benubung

für mehrere Jahre nach bem SJiufter C ober bem Äartenformular C 1 a Ijergcridjlct werben.

-

*.
* >ä».j

Hrtifel 50. !
r

(,

CcffeutUcht SufforSctimg gur Stcncrerfläiiing.

(§. 24 beS ©efeßcS.)

SDcn Seitratnn, innerhalb beffen bie Steuererflärungen in ©emäjjheit beS §. 24 Hbf. 1 beS ©cfc^cs

abgugeben fmb, beflimmt ber Jinanjminifter einheitlich für ben ©eltungsbereid; beS ©cfcjjeS.

Siach Biafegabe ber getroffenen Beftimmnng erläht für jeben BeranlagungSbcgirf ber Borfifcnbe
Miif(

ber Seranlagungctommiifion alljährlich bie nadj bem SDJufter VIII, in beit Jahren, in benen bie Bcran* \ i'n*£’

lagung jur Grgängungsfleucr ftattfinbet, nach bem Sbiufter Villa abgufaffenbe öffentliche Hufforberung gur <ooi.cr

s

Hbgabe ber Stenererllärung an aöc biejenigeu Steuerpflichtigen, welche bereits mit einem Ginlomraen

ooii mehr als 3 000 Biarf gur Ginfommcnfteuer oeranlagt futb.
_

Oie öffentlidje Befanutmadjung muß oor bem Beginne beS oom Jinanjiuinifter beftimraten 3e'b

raume« erfolgen unb gwar burch einmalige Ginrücfuug

a) in ben flreisan^eiger ober in baS fonft für amtliche Bublifatieneu beftimmte Blalt,

b) in eine im BeranlagungSbejirtc oerbreitete 3c 'tun8-

s*
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gwifchen bcm läge, an welchem Hefe ©efannlmacbung in ben ©lättem (a unb b) erfcbeint, unb
beut rrftcn Sage beS oom fj-inangminifter gut Abgabe ber ©rflarungen beftimmien geitranmeS — beite

Sagt nicht mitgcredjnet — (ollen minbcftens 14 Sagt liegen.

Cb bie öelanntmadwng ju wiebrrholen ober in mehrere 3eitangen eingnrücfen ober atifserbem in

anberer fBcift (burd; AuSbang unb brrgleichen) gu oetöffcnflidjen ift, bleibt bem ©urteilen be3 ©orfifccnbett

übedaffen.

©iS auf 23eiterc8 ift allen in Äbfafc 2 begeidmeten Steuerpflichtigen btjio. ben im Ariitd 28 9tr. 3

begeitfineten Sertrelern berfelbnt Ujunlidjft gleidigeitig mit bem (Erlajj ber öffentlichen ©efaimtmadjung ober

noch corfier ein (Ejemplat berfefben nebft einem (Jormnlare gut ©teuererfldrung (Srtitel 20) oon Amts
wegen mitgutheilen. ®ie guienbung ftttm aud) bureb bie ©oft ober burdj ©crutiüelung ber ©emeinbe*
bef)ötben getdjeben; einer ffiefdteinigung ber erfolgten SetjänStgung bebarf e? nicht, ba für bie begeid)«

neten Sinurpfficfitigm bie ©crpflichtung gur Abgabe bet Steuererfiärung burtb bie orbnung5md&ig erfolgte

öffentliche Aufarbeitung begrünbet tmrb, unb aud) ber im §. 30 Äbf. 1 beS ©cfejjeS angebrohte StedjtS»

nadjtljeil iljnen gegenüber nad) frudjtlofem Abläufe ber öffentlich heMmt! gtmaebien ffrift eintritt.

3ebcr pfjgfifdten ©erfon, welcher hiernach (Abf. 6) ein ©jcwplar ber öffentlichen ©ctar.ntmachung

Stuft« Villa jugebh ift als Anlage auch ein gormular jur StrmögenSangcige (Stuftet 6 gur ©g. A.)

mitjutbeilen.

Artilel 61.

Befottbere Aufforberung jur Abgabe einer Steuererfiärung.

(§. 25 beS ©efebcS.)

l. diejenigen ©teuer?flichtigen, welche gut geit beS (ErlaffeS ber öffentlichen ©cfanntmadiungen
(Artifel 60) entroeber überhaupt nicht ober boeb nur mit einem ©nfommen oon bödtftenS 3 000 Start gur

©nfommenfteuer oeranlant jinb, werben burdi bie öffentliche Aufforberung gut Abgabe einer Steuer»

erflärung felbft bann nicht orrpflicbtet, wenn ihr wirtliches ©nfommen mel)r als 3 000 Start betrögt.

fjrür biefe ©erfonen wirb, unbefebabet ihres 3? e d) t e S gur ©teuerertlörung gugelaffen gu werben,

eine gcfettltthe IBerpflithtung gur Abgabe betreiben oft begrünbet, fofem eine befonbere Aufforberung

beS ©orfifcenben ber SeranlagungSfomtniffion an fie ergebt. (§. 25 bes ffiefcfccS.)

U. ©ne folche Aufforberung bat berfelbe unter Anwenbung bes StufterS IX oor ber jährlichen

©etanlagung jebcnfaHs gu richten

1. an alle in feinein ©egirfc gu oerantagenben nicht pbpfifdien ©erfonen (Artifel 26), foweit bie»

felbcn nicht bereits im ©orjabre mit einem ©nfommen oon mehr als 3000 Start oeranlagt

waren,

2. an alle biejenigen nicht bereits mit einem ©nlommen oon mehr als 3 000 Start oeranlagten

pbhfifchen ©erftmen,

a) welche ihm oom ©orftfccnbcn ber ©erufungstommijfion ober burd) einen ©cfdjlufs ber ©er*

anlagungSIommifffon als gur Abgabe einer ©teuerertlörung aufguforbetnbe Steuerpflichtige

begeidjnet werben,

b) bei welchen nach feinem eigenen ©tneffen ober nach bem (Gutachten beä (5)emeinbe»(©ut5>)

oorftanbeS (Ärtifel 38 3tr. 9) ober nad) ben oon ber ©oremfdjäbungSfommiffion in bie

©nfommenSnachmeifung etwa eingetragenen Angaben ein ben ©etrag oon 3 000 Start

überfteigenbes ©ntommen angunebmett ift.

m. 3m llebrigen ift ber ©orfifcenbe in ber AuSwabl ber gur ©tcucrertlärung aufjuforbernben

©erfemen nicht befchränft; inSbefonbrre fann er ron biefer ©efugnijj auch ©brauch machen, um bie ©er»

bälmiffe oon Steuerpflichtigen aufguflören, beren mutbmafjlidieS 3ahrcSeinlontuicn ben ©etrag oon

3 000 Start nicht überfteigt. ®et (Erlaf> einer Aufforberung wirb fidj namentlich in folchen SäHra
empfehlen, wo ber fflcfijj ober (Erwerb oon üapüaloerntögen g. ©. burch ©banfall, SpctuIationSgefdjöft :c.

angunebmen, bie £>öbe fceS JtapitalS begw. bcS baraus begogenen ©nfotntnenS aber nidit genüg rnb bc>

fannt ift Um aber bie fachgemäße Anwenbung biefeS ©cranlagungömittclB gn ftchern, ift bic Auswahl
Per bei ber nödjften Seraitlagung gut Steuererfiärung aufjufotbcnt&en ©nichtigen burd) forgfältige

©riifung ber fiiffen unb ©achwcifnngen reditjeitig oorgubereiten. (©ergl. Artilel 26 Sr. 3 (Erg. Ä.)

IV. ®ie befonberen Aufforberungen finb ben Steuerpflichtigen begw. beren ©ertretem (Artilel 28

St. 3) nach Sorfdjrift bes Ärtifcls 71 biefer Anmeifung gujuffdlctt, unb gwar, foweit bic Aufforberung

gum groede ber orbentlicben ©cranlagung erfolgt, in ber 9tegel mit ber in ber öffentlichen ©efannt»
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nadjung befrimmkn griff (Artifel 60 Abf. 1, 2). ©tatt beffcti !ann, tco cs im JSukrefje ber rechtgeitigen

Sembigung be8 Seranlagungßgcfchäfi« angegeigi erfdjetnt. in ben befonbeten Auffccberungen gur Abgabe
ber ©teucrerflänntgen eine frühere, com läge ber gnfkllung laufenbe, ratnbeften« oiagehntägige fjrift

geffeHt toerben, welche ober auf Antrag be« Steuerpflichtigen bis jum ©lauf ber allgemeinen Jrift

(Slrtifel 60 Hbf. 1) gu oetlängera ift.

V. Sfotnnti gleichseitig Die Veranlagung bet ErgängungSfkuer in fjfrage, fo ift bie befonbere Huf*
ierberung an phgfifch« ffkrfonen nach bejn SKufter tXa unter Beifügung eine» fjormular« gur £ßer=

nögenSangcige (SKufter 6 gur Erg. 8.) gu erlaßen.

Artilel 52.

Beftifhwg snb Abgabe ber Stenererfläntngeu.

(§§. 24 unb 26 beS ©efeßefl.)

«tltfrJ 9t il

ttlf IL

1. Auch abgefeljen oon betn im Artifel 61 IV norgefehenen fJaHe lann auf fjtnwid&enb begrünbeleu

Antrag eine» Steuerpflichtigen für benfetben foiDoljl bie in ber öffentlichen ®efannfmadmng (Artilel 60) al»

auch bie in ber befcnberen Aufforberung (Artilel 51) gefkUk fjrift angemeffen oerlängert roerben, b™’
ßdplich ber gum groede ber orbentlichen Seranlagung abgugebenben Stcuererflänmgen aber in bet Kegel

nicht über ben 1. SKärg hmGlt®- denjenigen Steuerpflichtigen, htSbefonbere AfiimgefeHf<haften, bie nicht

ui ber Sage finb, einen al» ©runblage für bie ©teuererflänmg brauchbaren Abfcbluß be» lebten ®ef<häftS*

jabre» früher berguftellen, ift auf Antrag bie {friftoerldngerung bi« gum 1. SKärg nicht gu serlagen.

2. fBegen ber fjrifterftretfung für Äbioefenbe ift bie SJorfdjrift im §. 79 be» ©eftße« (Artifel 28
Kr. 4 ©f. 2 biefer Arawifung) gu beachten.

3. $infiihtlith bet Sonn unb be» gnljalt« ber ©teuererfldrungen toirb auf bie ffiorfdiriften im
Artilel 29 unb bie oorgefchriebenen {formularc I unb II oerwicfen.

gur foftentölen Abhebung ber gonnulare muß ben Steuerpflichtigen in allen (Demeinben, in großen

©täbten auch innerbatb ber oerfdjicbenen ©tabttbeile, außreidjenbe Gelegenheit burch Errichtung oon Ser«

abfolgungeftellen geboten fein.

4. S5er Vorßßenbe bet BeranlagungSlomntiffiim muß e» fich angelegen fein laßen, burcf) geeigna.

Maßnahmen barauf hinS u,mrten, baß bie ©teuererfldrungen formell unb fachlich ben töorfdjrifkn ent»

fpreihen. Onflbefonbere bat er gur Erreichung biefe« giele» bie etwa nachgefuchte münbliche Auäfunft

über bie bei Aufhellung ber ©teuererfldrung gu befolgenben ©runbfdße ben ©teuerpflichtigen bereitimHigit

ju erteilen, benfelben auch außgiebige ©clegenheit gu ber ihnen freiftehenben protofottarifchen Abgabe
ber ©teuererfldrungen gu gewähren.

5. gur Itontrole ift ein Serjeidjniß gu führen, meid?»» ßinMllwh «tue« jeben gur ©gäbe einer

Stcuererfläning Verpflichteten (Artifel 50, 61) über ben fTfripenlauf unb bie weiteren ©tabien ber ge*

fchäftlichen iöcfjanbluug ber ©teuererfldrung flußtunft giebt.

Artilel 53.

SefccnMnng ber Anträge auf Sntbinbnng oon ;rffermäßigen Angaben in ber 6teneretf!Sruug.

(§. 27 be« ©efeßeS.’l

Geht ein auf §. 27 be» ©efeße« gegrunbeter Antrag rechtgeüig (oergl. Artilel 30 Kr. 3) ein, fo hot

gundcfjft ber Vorflßenbe gu prüfen, ob bie Voraußfeßungen oorliegen, unter benen nach ben im Artilel SO
gegebenen Etldukcungen bie Enibinbung be» Steuerpflichtigen outt ber giffertndßigen Angabe feine« Ein*

fonraien« überhaupt nur guläffig ift. fiiegen biefe SSoraußfeßungen nicht oor, fo §al ber ffiorfißenbe bk«
bem Steuerpflichtigen mit furjer SSegrünbung gu eröffnen uitb ihn gleichseitig unter f>inroci« auf ben im

§. 30 ©f. 1 beß ©efeße« angebrohten KechtSnachtikß jur ©gäbe ber ©teuererfldrung binnen ber ge*

pellten, nötigenfalls angemeffen gu erftrecfenfcen fjrift aufguforbem.
Erachtet begegen ber Sorfißenbe ben Antrag nach Maßgabe ber im Artilel 30 gegebenen Et*

läitterungen plr begrünbet, fo bcgeichnet er bem AnttagpcUer bk gur ©chäßunj beß fraglichen Einfommen»
crforberlichen Kachroeifungen, falls biefe nicht bereit« bem Anträge beigefügt pnb, unb giebt ihm bie Vor*
fegung berfelben binnen einer {Jrift oon 14 Jagen auf, toicberum unter fpimoei» auf ben bei fruchtlofem

Abtaufe ber griff gemäß §. 30 ©f. 1 bc« ®ejeßc« eintretenben 91«htSnad)iheil.

Sei ©egeuhnung ber erforberlichen Kachmcifungen fuib bie nn Artilel 30 Kr. 4 barüber aufgcftellten

Erunbfäße gu befolgen, tn»befcmbere ift prtß baran feftguhalten, baß ber Skuerpflidittge feiner gefeßlidjen
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Vflirfit nidjt etwa burdj ?Inga6c äußerer, mciflenS ohnehin befanntcr Sinfä)äfcung5mcrfmale genügt, ebenfo*

wenig bureb aQgemeine Anführungen 116er bie SrtragSfähigfeit feiner Sinnahmequellcn, baff er meltnefjr

biejenigen thatfädjlidjen Unterlagen bei bringen muff, beren Ifennlnif; in bem befonberen gaHe crforbei lid)

Ift, um bnS Sinternmen beS ©tnierpflidjtigen nach ©fnfjgabe ber Vorfdjriftcn im grocifcn HbfdjniUe be8

erften IljeiieS biefer Anrocifung in feinem wirtlichen SSetrage gu ermitteln.

Wrtitel 54.

9lo(f)mafige Anfiorbcruui ,gnr Stentrerftiiniug.

(§. 30 «bf. 2 be8

Siejenigen Steuerpflichtigen, rocld;e innerhalb ber ihnen, [ei e8 burdj bie öffcntlicTje ©rfanntmadjung

(Strtifel 50), fei eS burd) bie befonberc Aufiorbrrung (?lriite! 51), geflcQtcn fjrifl nieber eine ©teuer*

s ertlärung abgegeben nodj ein begrünbeteS fjriftgefud) cingercidit l).i 6en, finb nodjmalä gar Abgabe ber

»>*?- ©teuererflärung binnen nier ©odjen bureh ein nadj SKufter X. abgufajfeubeS Schreiben bc8 Vorfihcnbcn

ber Seranlagungsfommiffion aufguforbem.

wk*" ®er Stichtabgabc ber ©teuererflärung fleht eS gleich, wenn ber Steuerpflichtige im [Jade beb

ArtifelS 53 bie non ber VeranlagungSfommiffion begw. bem Sßorfipcnbcn erforberten fWachroeifungcn nidit

beibringt.

2)ie nochmaligen Aufforberungen finb, foroeit ber ununterbrochene gortgang be8 Veranlagung«*

gefcfjäfteö bies geftaltet, unmittelbar nach bem frudjtlofen Abläufe ber erften fyrift gu erlaffen, bamit bie

barauf etroa cingcljeiiben ©teuererflärungen womöglich bei ber Veranlagung berüdfichtigt werben fönnen.

Auch bie nochmalige Äufforbcrung muß in (yemdfjtjeit ber Vorfdiriften Artitel 71 biefer anrocifung

jugefteQt roerben.

«nivcii:. * Hrtitel 55.
«<* "•

®ie Prüfung ber ©teuererflärungen.

(§§. 35, 38 «bf. 2 be8 ©cfc^eS.)

I. ©obalb bie ©teuererflärungen eingchen, I)at ber Vorfifcenbe ber VeranlagungSfommiffton bicfclben

nach Öonn unb 3n h nIt Ju prüfen.

Eingaben, welche in formeller £infidit roefentliche Vorfdjriftcn bc8 ©cfcfceS nicht beachten, inbem

g. ®. bie Sinnahmeguetten nicht auSeinanbergehalten finb, ober bie oorgefchriebcne Verfidjerung ober bie

Untcrfchrift fehlt, fönnen als norfd)rift6mäfjige ©teuererflärungen überhaupt nicht gelten, ©ofern baher

nicht nach bem Srmeffen beS Vorjtyenbra htrger .fmnb bie erforberliche Srgängung bureft Senehmen mit

bera Steuerpflichtigen herbeigeführt merben Jann, ift an bcnfelben unter $>imoeis auf ben SRangel ber

Singabe eine nochmalige aufforbentng in ©emäßbrit bcö artifcls 54 (§. 30 abf. 2 beS ©cfe&eS) gu richten.

Sie angaben ber formell genftgrnben ©teuererflärungen, mögen biefelben auf ©runb gefefclidicr

Verpfliditung (artifel 50, 51) ober freiwillig, redjtgeitig ober oerfpälet eingercidjt fein, hat ber Vorfißcnbe

mit ben Srgebniffen ber uorjäljrigeu Veranlagung unb allen fonft über bie Vermögens*, SrwerbS* unb

SinfomtnenSocrhällniffe ber Steuerpflichtigen gefnmmelten DJachrichten forgfältig gu oergleichen.

hierbei ift namentlich auch gu prüfen, ob bas befatmte ober oermutbete befonbere Sinfommcn ber

.£>au8baltung8angebörigen (oergl. Artifcl 6)
in ber ©teuereitlnrung berüefjicfjtigt, unb roenn bieS nidjt

ber gatt ift, ob bie betreffenben angehörigen mit ihrem Sinfommcn befonfierS oeranlagt finb.

Ser Vorftßcnbe ift bafür oerantmortlich, bafj nicht in fjolge einer gu nachfichtigen Scurtheilung bie

Veranlagung anf ©runb unrichtiger ©teuererflärungen erfolgt, anbererfeits finb fleinlidie Srörtcrungcn

über geringfügige fünfte unb jebe nicht gur Srrcichung beS 3rccc^e8 gebotene Söcläftigung ber Steuer*

pflichtigen gu oermeiben.

II. Srgeben fidj gegen ben Inhalt einer Steuererflärung Vcbrnfen, fei e8 mit ®egug auf bie 3Ul

oerläffigfeit unb ©laubioürbigfeit ber thatfädjfidjen angaben, fei e8 mit Vegug auf bie SinfommcnS*
bered) uiing ober bie ridjtige anioenbung ber ntafigebenben VcranlagungSgrunbfäße, fo fann ber Vorfigenbe

gur Vefcüigung berfelbcn bem Steuerpflichtigen ©elegenheit gur pcrönltdien Verljanblung gewähren (§. 35

abf. 5 bes fflefeßes), 11m auf biefem 2Begc bie erforderlichen Srläutcrungen, Srgängungen ober 23c*

richtigungen ber Steuererflärung gu erlangen.

an beftimmte fjormci! j[t eine folche Verljanblung nicht gebunbeit unb namentlich am Vlafie, wenn
grocifel barüber beftehen, ob bei ber Veredmung be8 SinfommcnS nadi ben richtigen ©runbfäßen oer*
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fahren ift, bie fummarifchen Angaben ber Steuererflärung aber tüc^t erfennen laffen, in iceldjcn fünften
bet Scrednreng ber ornnuihrle gehler ließt, ober n>enn und) Ünge ber Sache ein Sdjriffroechfcl übet
bic obroaltrnbm Sebenfen roeüläufige Aueeinanbetfe&uitgen, fei es oon Seiten bea Sorfifcenben, fei t9

oon Seiien bea Steuerpflichtigen erforbern tm'trbe.

III. 3ft bie per[dntid)e Serhanblung mit bem Steuerpflichtigen (II) ira ©ngelfallc nicht angegeigt,

ober bie Sejeiltgung ber Sebenfen auf biefem ©ege nicht gelungen, fo ift bie Steuererflärung, fofem fie

oor ber Scidjlubfaftung ber Äonmnffion über bie Seranlagung oorliegt, gu beanfianben.

gm gallc ber Seanfianbung hat ber Sorfißenbe bem Steuerpflichtigen bievoon in ber Kegel noch
oor bem gufammcnlritt ber Seranlagitngatouuniffion unter SKittheilung ber ©rünbe mit ber Aufforbcruttg
ßnininiß gu geben, fuh binnen enter grt)t oon groei Soeben über biefelben ober beftimrate an ilju geftellte

fragen gu ertldren. (§. 38 Abf. 2 bes ©efcjjea.)

SJabci ift folgcnbcs gu beachten:

1. ©ine üicmätigelung ber ©teuererflarung in allgemeinen Slitsbrüden genügt nicht. Sie oor*

getdiriebene äWitthcilung foH ben Steuerpflichtigen furg aber erfchöpfenb unb in ocr»
jiänblicher Scije baiftber unterrichten, auf toelche eingelnen Angaben bie Scanftatibmtg

ftch begieß unb in roeldjen ßunften er feine Angaben erläutern, ergangen ober beitheiuigen

muff, um bie bagegen obmaltenben Sebenfen gu befeitigen. Sie Seanfianbung muß erfolgen

ohne Uttterfchieb, ob bie Sebenfen gegen thalfädjliche Angaben ober gegen Sdni(jungen ober

Seredmungen bea Pflichtigen gerichtet finb, ober ob e8 frd> um ßerftöge gegen Seianlagungö»
grunbiätje hanbelt.

2. Sin »lalle ber f djriftlidjen 'Diitlljcilung fann je nach ben Untftänben einea ber anlicgenben

SDfufter oertoetibet roerben, ohne baß anbere, ben nothmenbigen Inhalt bes Scanftanbungä» x'u.f
1-

jchreibenS roahrtnbe gafimtgen auagefchloficn finb. s«» is.

Sic erforbetliche (Eröffnung fann aber bem Steuerpflichtigen mit ooHer Sirfung auch

münblich bei ©elrgenheit einer perfötiltdien Serfjanblung (f. oben II) gemacht unb, roenn er

fith nicht gur fofortigen ©rllärung bereit finbet, bic oorgrjehriebene grift (f. unten Kr. 3) gut

meitcreu (Erflärung geftellt roerben. Auf Antrag ift jebodj in gäHen biefer Art bic ÜXittheilung

einer htrgen fchrifiüdjen 'Kotig über bie roefentlichen ßunftc nicht gu oerfagen.

S. Sie gur (Erflärung geftellte grift tnufj nach ber auabrüdlichen Sorichrift beS ©eietjeS groei

Soeben betragen. |>irrburch ift jeboch nicht aubgefthloffen, bafj bem Steuerpflichtig«! an
einem beftimmten Sage innerhalb ber noch laufcnben grift bie münbliche Serljanblung anheim:
geftellt roirb.

(Eilte Serlängtrung ber groeiroödjigen grift ift nur in galten befchcinigter Scrhinberung
ober aua anberen triftigen Qrünben gu bereinigen, gür Abrocfcnbe gellen bie im §. 79 beö

fflcirjjje$ oorgcKheneti griften.

4. (&i ift Sache bea Steuerpflichtigen, ber Seranlagungafonuniffüm bie Uebergeugung oon ber

Kidjtigfeit ber beauftanbeien Angaben gu oerfchaffcn unb bie gu biefem groccfc bicnlidjcn

Seicheinigungen unb Serocife (Sucher, Duiitungcn, Selägc, Aualunftöperfoncn u. [. ro.) angu»

führen. Sie Sefugnij), bie Sorkgung oon Suchern unb berglcidjcn gu oerlangcn, fteht

bem Sorfiitenben nidjt gu; roohl aber ift eä ftatthaft, bem Steuerpflidjtigcn in ber Aufforderung

bie gut Scfjebung ber uorliegettben Sebeufcn geeigneien Scroeiomiltd an bie $anb gu geben.

5. Sie uom Steuerpflichtigen augeboieneu, gcfc^lich guläffigett, an ftch geeigneten SeroeibmiticI

muffen «hoben roerben, forocit nicht bie unter Scrocia gefletttcn Ihatfmheu ohnehin unbe*

ftrillcti ober für bie Seurtheilung ber Sache unerheblich finb.

6. Ser ©erlauf unb bic Grgebmffc ber flattgeljabten müttblichen Serhanblung uttb einer etroaigen

Seroeiaaufuahme finb altcnfunbig gu machen.

Artitel 66. w

gtftfehuug nnb Scgntad)tnug ber Stcncrfäbc bnrch ben i'Otfttjtubcu.

(§§. 36, 75 Abf. 2 bea ©efefces.)

I. Kacfjbem in bie Siaatöfteucrlifle (A) begro. ©nfoitimenS* unb Sermögeii«nadirocifutig (B. C) baS

(Ergebnis ber gcfammlen (Ermittelungen nachgdrngcn, inabefonbere aud) ber (Eingang ber Steuer»

crflärungen oermctlt ift, unterroirft ber Soifißenbc bie für ieben einzelnen Stcuerpflichtigett ttachgeroicfeiten
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SBefteucruiiflSmerfmale «inet emflefjenben Prüfung, utn fi# ju überzeugen, bafj bei feinem 3teuerpfli#tig<n

eine Art bc9 (EinfommenS übergangen, ba§ bie ©#ägung beS (Einfommrna aus ben einzelnen Duetten

ben iSorfdjriften in ben Artifeln 3 bi9 23 unb 27 biefer Anroeifung (otoie ben inbinibuetten SBer^dltniffra

ber «Steuerpflichtigen entfpri#t, ba& ferner pon bera na#gcroiejencn ©efammteinfommen nur bie na# ben

geltenben Beftitnmungen juläffigen Abzüge (Artifel 24, 25) gemacht, au# in änfe^ung ber ©teuer*

ufti#tigen mit (Einfommen non ni#t mefjr aI9 3 000 ttJiarf bie hn §. 18 beS ©efeges oorgefetjenen

Jtürjungen (nergl. Artifel 44) ri#tig bere#net finb.

©otneii ft# bei biefer Prüfung gegen bie non ber 8oreinf#äj>ung9fommifjion oorgef#Iagenen

©teuerfäge (Artifel 46) Bebcnfen ni#t ergeben, au# eine non bem 9Sorf#lage im (Ergebnife abroei#enbe

Steuererflärung ni#t cingegangen ift, fegt ber Borfigenbe ber SeraitlagungsfommiffiDn bie Steuerfäge fejt,

inbtm er bie bem Sorf#lage entfpre#enbe BeranlagungSfpalte (28 bi9 30 ber StaatSfteuerlifte A) bur#

einen fenfre#ten Stri#, fomie bie Spalte 31 bur# (Eintragung bc9 SteuerfageS ausfüllt.

SMefe fjcftfegung ftetjt bem Borfigenben jebo# nur in Uebereinftimmung mit bem ®orf#lage ber

Boremf#ägung4fommiffion ju. Beanflanbct er benfelben unb roirb au# ni#t bur# bie non #m eltna

neranlafjte nochmalige Anhörung ber Jfommiffion Uebereinftimmung erzielt, fo mufi bie Veranlagung bur#

bie BeranlagungSfommiffion bcroirlt rocrben. SDaffelbe gilt in Betreff aller berfenigen Steuerpflichtigen,

bejügli# beren ein Borf#lag ber Voreinf#ägung9fotmniffion überhaupt ni#t norliegt (Artifel 45 9fr. 4),

ober rncl#e eine non bem Vorf#Iage im (Ergebnifj abroei#enbe Steuererllärung freiroittig ober na# Auf«

forberung abgegeben hoben.

Bei allen Steucrpfli#tigcn, tnel#e hiernach feiner fjeftfegung ni#t unterliegen, trägt ber Vorftgenbe

in bie bafür beftimmte Spalte ber betreftenben 9fa#roeifung benjenigen Steuerfag ein, ioel#er na# feinem

pfli#tmäfjigen (Enneffen zu ueranlagen ift.

.fpat ein 3teuerpfli#tiger, roel#em bie Abgabe einer Steuererflärung gefeftli# obliegt, eine folcbe

trog Ablaufes ber gepellten Jrift (Slrtifel 60, 61) überhaupt ni#t abgegeben, fo mufj ber Voriigenbe forg»

fältig prüfen, ob na# ben llmftänben be9 fJatteS ber Vcrba#t begrünbet ift, bah ber Pflichtige fi#

babur# ber Angabe bisher unbefannt gebliebener (Einnahmen entziehen mitt ober jonft eine Verf#leierung

feiner (EinfommenSncrhältniffe bcabfi#tigt. fliegt Anlafj ju einer foI#en Vetniull)ung nor, fo barf ber

Borgt)enbe bieS bei Abgabe feines ©uta#ten9 ni#t imberücffi#tigt lafjen unb mufj bur# feine Anträge

barauf hintoirfen, bah cm# in ffätten biefer Art bur# bie Veranlagung ba9 mutl)mafjli#e (Einfommen in

feiner tnirfli#en t&äl)e erfaßt roirb.

3>nSbefonbere ift zu bca#ten, baß bet im §. 30 Ab|\ 2 beö ©ejegeS uorgejeheue 3uf#lag non

25 Brojcnt na# ber Abfirfu beS (EJefeßco ni#t etroa einen AuSglei# für bie niellei#t ftattgeljabte Unter*

f#ägung beS roirlli#en (Einfommens, fonbent einen 3?e#t8na#tf)eiJ barftetten foll, roel#cr bem Steuer»

pflichtigen neben bem ri#tig ncranlagtcn Steuerfag auferlegt roirb, weil et fi# feiner gefegli#cn ®fli#t

Zur Abgabe ber Steuererflärung entjogen hot.

fliegt bagegen eine non ihm ni#t beanftanbele Steuererflärung nor, ober finb bie etroaigen Sebenlen

bur# bie oom Steuerpflichtigen gegebenen Aufflärungen (Artifel 55) gehoben, fo legt ber Vorftgenbe bie

Angaben beS Vfli#tigen feinem @uta#ten ju ©runbe.

3m Uebrigcn hot er au# feinerfeit9 bie für bie SSorf#läge ber Voremf#ägung9fommifiion maßgebenben
©runbfüge )Artifcl 44, 45) zu bea#ten.

II. SSetui eine Veranlagung ber 'flerfonen mit (Emfommen non ni#t mehr als 900 ttRarf zu er*

folgen hot (§§. 74, 75 bcs ©efegeS), fo prüft ber Vorftgenbe bie Bef#lüffe ber Boreinf#ä{)ung9fommiffion

(nergl. Artifel 45 9fr. 7) in glei#er SEBeife, roie bie* zu I. in Anfefpmg ber Vorf#läge berfelben zur
Veranlagung ber ©nfommenfteuer norgcf#rieben ift; beanftanbet er einen Sef#lufj, fo erfolgt bie fjeft»

fegung beS Steuerfages bur# bie VeranlagungSfommiffion.

«ntbi «i

Artifel 57.

Obliegenheiten uub Befngnfffe btt VeranlagungSfommiffU«.

(§. 38 Abf. 1 bis 3 beS ©rfegeS.)

9la# Seenbigung ber Vorarbeiten beruft ber Vorftgenbe bie VeranlagungSfommiffion, toel#e fo

Zeitig jufammentreten muh, ba& bie gefammte Veranlagung fpäteftenS am 15. 3Kärz jeben 3ohrc3
'-’enbet ift.
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Die einzelnen SRitglieber ber ftornmiffion tonnen jeboch au4) fchon not bem fjufannnentoiti berfelben

oom Botfi&enbtn bei ber Prüfung ber ©ntommenBnathweifuitgen unb ©teuererflärungen, foroie bei beu

©erfjanblungen mii ben Steuerpflichtigen beteiligt »erben.

©egen ber eibeSftaUiK&en Verpflichtung ber SKitglieber, fptcie wegen ihrer ©efchftftBorbnung wirb

auf bie iöefnmntungen örtiW 68 bi» 70 biefer anweifung Bezug genommen.
Der Vorfifcenbe unterbreitet ber VeranlagungBfommiffion bie ®intommen»na($n>eifungen, fomie bie

benfelbcn ju ©runbe liegenben 'Jir.chntfjten, bie färamtlichen eingegangenen ©teuererilärungen unb

ba» burch bie Skt'fjanbiungen mit ben Steuerpflichtigen erwachfene 3ÄateriaL

Die Äonratiffüm unterwirft ba» gefammte Material unter Venoertt)ung ber eigenen Äetmtnifle ihrer

SKitglieber einer finget)enben Prüfung.

L hierbei ift fie an bie jur Vorbereitung ihrer ©efchlufjfaffung ergangenen Verfügungen be» Vor*

ftfeenben nicht gebunben unb auch Ujrerfeit» befugt:

1. bie im Ülrtifel 47 II 97t. 1 bi» 6 erwähnten §ülfämitiel anjuroenben;

2. ben ©lafl ber Äufforberung jur ©teuererHärung an folche Steuerpflichtige ju Befdjlie§en,

welche mit einem ©nfonunen oon mehr al» 3 000 Warf bisher nicht oeranlagt waren;
3. über bie auf ©nmb be« §. 27 be» ©efe^e» (oergl. ärittet 30, 53) geteilten Anträge ju

beflhtiefsen, unb bie oom Steuerpflichtigen Dorjulegenben flJachroeifungen ju bezeichnen;

4. ©teuererflärungen ju beanftanben.

3m 5aOe ber Seanftanbung (9h. 4) ift ht ©emä&heit be» Hrtilet» 56 III 9tr. 1 bi» 6 ju oer»

fahren, fofern bie bort oorgefehene Witthetlung unb aufforbmutg nicht bereit» oon Seiten be» ©orftyenben

ergangen war.

Unterläßt ber Steuerpflichtige bie non bem Vorfijenben ober ber Äomtniffton crforberte ©rflärung,

ober werben bur<h bie abgegebenen ©flärungrn unb beigebrachten ©eweiBmütel bie ©ebenfen ber ©er*

anlagungSfotmniffton gegen bie ittichtigfeit ber beanftnnbeten anga6e nicht gehoben, fo ift bie ftommiffion

ferner befugt, aber nicht nerpflichtet, non «mt» wegen bie nicht eibliche Vernehmung non 3eugen unb
©achoerftänbigen unb fonftige jur ffeftfteUung bet £hatfQf$

en erforberliche (Erhebungen 3U oeranlaffen,

mSbefonbere auch nom ©teuerpflichtigen bie Vorlegung feiner Bücher, Äontralte, ©djutboerfdjreibungen,

Smflquittungen u. f. w. ju nerlangen.

Dte 3eugen unb Sachnerftänbigen, beren Vernehmung befchloffen ift, bürfen bie au»funft»ertheilung

in biefem ffalle nur unter ben Votau8febungen ablehnen, welche nach ber ©oilprojefjorbmntg für ba»

Deutfdjt Steich (§§. 348 bi» 350, 372, 373) jur ablehnung eine» 3e“0nifie8 bejm. ©ulachten» be*

Kehligen.

II. Die Befragung be» Steuerpflichtigen, bie Vernehmung oon 3euÖen nnb ©achnerftänbigen fowie

bie ©orlegung ber ©ü<her u. f. w. farm in ber Sißung Dor ber nerjamntelten Rotmniffion ftatifhtben;

jeboch bürfen bit nentommenen ©erfonen in feinem fJaHe bei ber ©eraihung unb ©efchlufjfaffung ju*

gegen fein.

Die Äommiffion fann aber auch ben Sorfifcenben, bem bie ffieftimmung über bie ©etheiligung feiner

|>ülf8beamtcn uberlaffen bleibt, ober ein einzelne» Witglieb mit ber (frtebigung ber befchloffenen ©eroei»*

aufnahme beauftragen. Die ©eftimmung über 3c>t unb Ort für bie Vorlegung non $anbel8» ober

ffiirttjfchaftsbüchem ift ftet» unter ©erüdftchtigung be« 3rDe^c8 ber ©rüfung nach ben im einjelnen fjafle

norliegmben Umftänben zn treffen. Die (Stnfenbung ber ©ücher, wobei ber Steuerpflichtige bie ©ewahrfam
berfelben nerliert, barf ohne fein auSbrücfliche» ©noerftänbnifj nicht geforbert werben.

abwefenbt 3rügen unb Sachoerftänbige finb burch ©rfuchen ber Crtsbeljörbe ober be» Vorfl&enben

ber BeranlagungStommiffion feine» ©ohnorte» zu nemehmen. ©eeignetenfall» tonnen biefe ©etjörben

auch bei aufnahme anberer Seweife, z- ©• ©orlegung oon Urhmben, ©üchent u. f. w., um ihre SRit*

wirfnng erfucht werben.

Die ber Äommiffion zuftehenbe fflefugnifj zmr ©nflthtnafjme oon Äffen anberer Behörben (artifel 47

II 9h. 6) ift burch ein ober mehrere beauftragte Witglieber ober ben ©orftfcenben ober bie bemfelben

beigegebenen $ülf»beamten auSjuüben.

3n allen ffäden ift bei ber auBführung bet ©erori«aufnal)tne im 3ntercffe ber Steuerpflichtigen

fowie ber Staatsfaffe auf thunlichfte ©nfchränfurtg ber Soften ffiebacht zu nehmen.

UI. ©bliche ober eibe#ftattliche Verflchenmgen bürfen nom Steuerpflichtigen nicht erforbert unb,

auch wenn er ftdj bazu erbietet, nicht abgenornmen werben.

Unaufgeforbert abgegebene Serficherungen biefer 8rt finb al* nicht gesehen zu betrachten.

4
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•rtifel 43
tilg. n.

«rtifel 45

lirs, «.

IV. 3ttfomri< bebufs jutreffenber @tnf4»äj>ung eine» Steuerpflichtigen bie erforberliche Senntnifj

feiner @infommen8* unb Vermögen«oerhältniffe noch fehlt, barf bie Sommtffion nicht baoon abfitljen, nach

Wajjgabe ber if)r gu biefem 3roec!e beigelegten Befugntffe bicienigen bet oorgenamtten Wittel gur fluf>

Tlärung ber Verhältniffe anjumcnbett, oon btneti fie einen (Erfolg ermatten fann; bie Veranlagung fokbet

Steuerpflichtigen ift nötfjtgenfall» fo lange ausgufefcen, bis bie banath gu befdjliefeenben (Ermittelungen

oorgenommen finb.

gur Veranlagung eine» Steuerpflichtigen, welcher eint Steuererflärung abgugeben bat, barf nicht ge»

fchritten roerben, bepor bie für iljn ma&gebcnbe erfte ffrift gur Abgabe berfelben (Strtilel 60, 51) abgelaufen ift.

©en CSrfolg ber nochmaligen flufforberung (flrtifel 54) abguroarten, ift bie Veranlagungsforamiffion

nicht oerpflichtet; m ber Segel mirb bie» aber, fofern nicht bie rechtzeitige (Erlebigung befl Veranlagung»*

gefefjäfte» in jjrage fteht, groecfmäfiig fein, bamit bie etroa noch eingehenbe Steuererflärung bei ber Veran«

lagung berüdficfjtigt roerben Fann.

«rtifel 58.

tfeftfehnng bt« Sttuerfalje« bnrih bie VerantagiingSfommifflon.

(§. 38 «bf. 4 be» ©efefce»)

©er Veranlagung burch bie Äomnüffion unterliegen alle Steuerpflichtigen, bezüglich beren ber

Steuerfafc nidjt bereits oom Vorfigenben feftgefefct ift (oergl. flrtifel 66).

iiiegt eine oorfchriftSmäfjige, nicht beanftanbete Steuererflärung oor, ober finb bie Vebenfcn gegen

ben 3nl)aU einer feiten» ber Äommiffion ober be» Vorfiftenben beanflanbelen Steuererflärung burch bie

ftattgehabten Verhanblungen befeiligt, fo hat bie Äommifflon bie Angaben be» Steuerpflichtigen ber Ver*

anlagung beffelben gu ©ruttbe gu legen.

fiiegt bagegen eine uocfchriflStnäfsige Steuererflärung überhaupt nicht oor, ober bleiben ber 5om=
miffion 3lr>c'fe ^ an ber Sichtigfeit einer beanftaubeten Sleuerertlärung beftehen, fo fe^t fie ba» fteuer*

pflichtige ©nfommen unb ben bemfelben entfpredjenben Steucrfah nach ihrem pflidjtmäBtgen ©rmeffen auf

©runb ber ftattgehabten (Ermittelungen feft.

hierbei hat fie jeboch bie oon beT VerufungSfommijfion gezogenen (Erinnerungen (oergl, flrtifel 65),

im Uebrigen bie für ba» ©utachten ber Voreinfd;äbung8foramiffion unb be» Vorftfcenben gegebenen Ve=
ftimmungen (flrtifel 45, 56) genau gu beachten. Samentlich muß ber oeranlagte Steuerfag bem fteuer*

pflichtigen ©efammteinfommen, roie baffclbe burch bie Äommiffion feftgefteHt ifi, entfprechen, e» fei benn,

ba§ bei einem Pflichtigen mit einem ©ttfommen oon nicht mehr al» 0 500 Warf ba» Vortjanbenfrin

eine» ber guläffigen befonberen (Ennäjjigungägrünbe (§. 19 be» ©efe^e») anertannt unb in ber Vemerfung«*
fpalte begrünbet roirb.

Stimmt bie fJeftfteHung be« SteuerfaßeS burch bie Äomraiffion mit bem ©utachten be» Vorfigenben

überein, fo genügt bie entfprechenbe Ausfüllung ber für ben oeranlagten Stcuerfa|j beftim inten Spalte ber

Staatsfleucilific (A), begro. ber ©infommen»* unb VermögenSnachroeifung (li. U).

Reicht ber Sejchlufe ber Äommiffion bagegen oon bem ©utachten ab, fo finb bie abroeichenben

Annahmen foroie bie roefentlidjen ©rünbe bafür in ber VemerhtngSfpalte furg attgugeben.

VhDfifihc Vertonen, roelche in bie Sacbrocifung B (C) angenommen roaren, nach ber ffeftftdlung ber

Veranlagungsfontmiffion a6er ein ©infommen oon mel)r al» 3 000 Warf nicht beziehen, roerben in biefer

Sachroei|ung gcftrichen unb burch bie nötigenfalls nach Wafjgabe bet ftattgehabten (Ermittelungen gu

berichtigenbe Stcuerliftc A ueranlagt. llmgefehrt müjfen bie nur in ber leiteten aufgeführten Verfemen,
bereu Steuerpflichtiges ©mfommen nach ben fJeftftcHungen ber VeranlagungSfommiffion ben Vetrag oon
3 000 Warf überfteigt, in bic Sachroeifung B (C) übertragen unb burch biefe oeranlagt roerben.

Äommen nach erfolgter Veranlagung 3TIjatfact)en gur ftcnntnij) ber jtommijfion ober ihre» Vor*
iihenben, roelche gur flbänbermig ber Veranlagung Aiilajj geben, fo ift eine anberrocite Veranlagung
oorgunehmeu, fofern bas iöcnadirichtiguugßfdjreiben (flrtifel 60) bem Steuerpflichtigen noch nicht behänbigt ift.

Biegen ber guläffigfcit fpäterer Berichtigungen roirb auf bie Vorfchriften im §. 80 be» ©efe^eS unb
bic bagu im flrtifel 85 ber flnroeifung oom 31. fluguft 1894 gegebenen (Erläuterungen oerroiefeit.

«rtifel 59.

flbfchtuh bet Snd)tt)rifuugen, fluffttllimg ber StaatSfteserroQeu.

Sach beenbeter Veranlagung roirb bie Sadjioeifung B (C) oon bem Vorfifcenben unb oon ben Wit*
gliebem, roelche an ber Veranlagung theilgenommen hoben, ooügogen.
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[Au« brr Staatäfieuerlifte (A) »erben biejcitigen ©erfonen geftrichen, meldet nicht Derartlagt roorben

finb, weil roeber ihr 3ahreSc 'nfDnimcn (Spalte 23 ber Cifte) bcn Setrag non 900 ÜBarf, noch ba« fleuer«

bare Vermögen (Spalte 22) ben Setrag uon 6 000 Start überfteigi, ober »eil [ie ber ©inlomraenficuer

unb ber ©rgdngungefteuer überhaupt nicht unterliegen. Die ©intragungen im ©erfonenoerjeichnif)

(SDtuficr 1U) »erben entfprcdjcnb berichtigt unb bie Spalten 8 bi« 12a bcffelben aufgerechnet-l

(Sobann »erben bie Spalten 3 bi« 5, 28 bi« 31, 32, 34 bi« 37 ber StaatSfteuerlifie A, fo»ie

bie ©palten 3 bi« 5, 27 unb 31 ber 9ladj»eifnng B (27 unb 30 be« SKufter« C) aufgeredjnet unb bie

2ifte }o»ie bie 9lad)»eifung non bem Sorfigenben mit bem geftfebungBuennerf oerfetien.] Die Staat«:

fteuerrollen (ÜRufter V) »erben burdi Ausfüllung unb Abfchlufc ber Spalten 2, 4, 5 ergänzt, in ber auf

bem SRufter Dorgefdjricbenen Seife befd) einigt unb ber Äxciötaffe gugefertigt, »eiche, foroeil ihr nicht au«=

nahmStteife felbft bie ,£>ebung obliegt, bie Stollen bcf)uf« Anfertigung ber öeberegifter (Kontobücher, $ebc»

liften) binnen einer angemeffenen 5}ri|t an bie ©emcinben (@ut«begirfe) beförbert.

[SRach Abfchluh ber Heberollen fteDt ber Vorfi&enbe ber Veranlagungäfommiffion bie 9?a<hroeifung

non ber im gangen Steife auftommenben ©infommenfleuer unb ©rgdngungSfteuer (SKufter XIII) auf, be»

fcheinigt bie ilebereinftimmung mit bcn Abfdjlüffen ber 91ach»eifungen unb überreizt bi« KreiSnachmeifung

in jroeifacher AuBfertigung, fall« aber mehrere Kaffen beteiligt fmb, in einfacher Ausfertigung unb einem ""
<«i.>

AuBguge für jebe Kaffe ber Segierimg, »eiche bie Krei«nach»eifungen foroie bie AuSgüge rechnerifch prüft,

nach f'ebung etroaiger Anftdnbe bcfchcinigt unb mit bem 3fefi{e|>ung8Dcnnerfe oerficht. ©tne Ausfertigung

ber fepgefehten Krei9naeh»eifung beg». ber Auögug au« berfelben »irb ber KreiSfaffe gugefertigt.

©tue nach Kreisfaffenbegirfen georbnete .[fuianmienftellung über ba« ©oüauffommen an ©intommen«
(teuer unb ©rgdngungSfteuer oom gangen Segirte »heilt bie Stegierung ber DberrechnungStammer foroie

ber StegierungShauptfaffe mit.]

©iS gum 1. SDtai hat bte Regierung ben 3ahre«betrag ber im Segirte oeranlagten ©infommenfteuer

in einer Summe bem fjtnangminifler angugeigen.

Der Sotftfceube ber VeranlagungBtommcjfion erfiattet über ba« ©rgebnif; ber ©infommenfteuerDeran»

lagung im gangen Kreife bem Sorftfccnben ber Serufungfifommiffion nach näherer Seftimmung bcffelben

emgehenben Sencht (oergl. auch Artifel 66 9h. 3).

Artitel 60.

Setauntmachung ber Veranlagung.

(§§. 39, 76 Abf. 3 be« ©efefces.)

I. ©me Offenlegung ber Staat6fteuer*£ifien ober 9toHe:t finbet nicht ftatt. Sofort nach beenbetem

SeranlagungSgefchäfte ift febem mit einem Staatsftcuerfafce oeranlagten Steuerpflichtigen ein oom Vor«

ügenben ber VeranlagungStommiffion oollgogene« (oergl. Artifel 70 9tr. 7), gehörig oerfdjloffene« ©enach«

ricfjtigungBfchreibcn foftenfrei guguflellen (Artifel 71), »eiche« enthalten muff:

1. ben oeranlagten gahresfieuerfafc foroie bie ©infommensgreuge ber Stufe, innerhalb beren ba«

bei ber Veranlagung angenommene 3ahre«einfommen liegt:

2. bie ©elehrung, bah benienigen Steuerpflichtigen, »eiche nicht burch Verfäumung ber ffrift gur

Abgabe ber ihnen obliegenben ©teuererflärung gemäfi §. 30 Abf. 1 be« @efe|e« bte gefefc»

lidjcn ©echlBmittel oerloren baben, gegen ba« ©rgebnif) ber Veranlagung ba« binnen einer

AuSfchlujjfrift oon 4 SBocpen (28 Jagen), uon bem auf bie gufteHnng ber ©enachridjti«

gung folgenben Jage ab gerechnet, bei bem Vorfifenben ber VeranlagungStommiffion
eingulegenbe 9ted)t«mittel ber ©erufung an bie ©erufungötommiffion gufteht;

3. bie ©röffnung, bafs burch hie ©inlegung be« Dtedjtomittds bie 3ohlunfl ber oeranlagten Steuer

nicht aufgehalten roivb, oielmehr mit Sorbehalt ber fpäteren ©rftattung be« etroa guDtel ©c=

galjlten in ben oorgefchritbenen Qfriftcn erfolgen mufj.

3n Anfehung ber in aufjercuropäifchen Cänbtrn ober außerhalb be« Deutfdjcn Dteichc« Abroefenben

ift bet Raffung ber ©elehrung gu 2 bie Sorfdjrift im §. 79 be« ©eleße« gu beachten.

II. 3Bo eine Veranlagung ber ©etjonen mit ©intommen oon nicht mehr al« 9U0 SJiarl ftattgefuubeu

hat, überfenbet ber Vorfifccnbe bie oon ihm feftgefefcte Steuedifte bem ©emeinbeoorftanbe bei)ufB Verau«

lafjung ber oorgefchriebenen öffentlichen Auslegung (§. 75 Abf. 3 be« @efcj}e«>.

©ine ffietanmmachung bc« Steuerfabe« an biefe ©erfonen turdfj ben Vorfigenbcn ber Vcranlagung«--

femmiiiton finbet nicht ftatt.

4 *
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III. ^ttjouen, welche jum groecfe ber Beranlagung freiwillig ob« nach Aufforberung eine Steuer*

erllärung abgegeben haben, erhalten auf ©erlangen eine Benachrichtigung über ben Befdjlnß ber Beran.

IngungSfommiffion, auch wenn ein Steuerfafc auf fie nic^t oeranlagt ift. Die gufchrtfl muß in biefen [fällen

außer bent Betrage bei angenommenenSahreieinfommenS bie unter 1 Sfr.2 oorgeichriebeneBelebning enthalten.

IV. ©Segen ber Berbinbung ber Benachrichtigungen über bie Einfotmnenßeuer* unb bie ©rgängungi*
ßeuerneranlagung wirb auf «rtifel 44 IV ber Erg. 8. unb bie berfelben beigegebenen SKufler 10 unb 13

(Erg. A. S. 136, 141) oerwiefen.

3n allen [fällen, in bcncn eine befonbere Benachrichtigung über bie Ergänjungifteueroeranlagung

ausgefertigt wirb, erhält bie guflhrifl über bie ©infontmenfteueroeranlagung an benfelben ©flidjtigen

folgenben 3ufaß:
„lieber 3b« Beranlagung ju ber außer ber Einfommcnfteuer ju entrichlciiben Ergänjungißeuer

• liegt befonbere Siachncht bei

(wirb 3bnen befonbere SKadjrid&t jugehen)."

Artilel 61.

[feßfetjung bei gufcßlagti bcu 25 ©rojeut.

(§. 30 Abf. 2, 3 beS ©ejeßeS.)

1. Ber Borfißenbe ber Beranlagungilomtniffion tljetlt ber BejürlSregierung ein nach Btufter XIV
^ ««neinbetoeife aufgefteHtei Berjeicbniß berjenigen Steuerpflichtigen mit, welche auch nach ber nochmaligen

tU«*'- Aufforderung (§. 30 Abf. 2 bei ©cfefcci, Artilel 64 biefer Anweifung) bie ißnen obliegenbe ©teuer»

erüärung innerhalb ber oorgefdjriebenen [friß nicht abgegeben haben.
2. auf ©ntnb biefei Bergeichniffei, welchem bie nötßigen Beläge (Aufforberungen, Behänbigungi»

ftheine u. f. w.) beigufügen finb, prüft bie Begirtiregierung, ob bie Borauifeßungen oorliegen, unter

welchen ber im §. 30 Abi. 2 bei ©ejeßei angebrobte IHecßtinachtbeil oerwirtt iß, unb feßt jutreffenben

0faHe4 ben 3uith Ia8 oon 26 ©rojent ju ber oeranlagten ©teuer für baS ganje Steuerjahr feft; ergeben

[ich Anßänbe, fo oeranlaßt fie bie Erörterung berfelben, nöthigenfalli bie etwa erforberliche Ergdnjung
bei BerfahrenS.

3. Ber ßufdjlag ift nicht feftjufeßm, wenn Umftdnbe bargethan werben, welche bie Berfdumung
ber in ber nochmaligen Aufforderung jur Abgabe ber Steuerertldrung gefteüten ffriß entfchulbbar er*

fcheinen Iaffen, inibefonbere wenn bie Einhaltung ber [friß burch 'Jiaturereigntffe ober unabwenbbare 3“*
fälle oerhinbert war.

4. $atj>er Steuerpflichtige ber nochmaligen Aufforderung lebiglich beihalb leine [folge gegeben,

weil er feine ©teuerpßicht überhaupt in Abrebe [teilt, fo iß bie [feftfeßung bei gufchlagei bii jur enb*

gültigen Entflheibung über bie beßrittene ©teuerpßicht auSgufeßen.

6. Bie [feßfeßungen trägt bie Regierung in bae Berjeichniß ein unb giebt baffelbe mit je einer

Abfertigung ber [feßfeßung für bie betroffenen Steuerpflichtigen bent Borfißenben ber Beranlagungi*
lommiffion jurücf, welcher bie Abfertigungen bem Steuerpflichtigen gußelU unb bai Berjeicßniß an ben

©emeinbe» (®uti*) oorftanb abgiebt. Biefer nimmt bai Erforberliche wegen ber gugangifteHung wahr
unb oeranlaßt bie fpebung.

6. Ber gufdjlag iß accefforifcßer Statur unb folgt ben Beränberungen ber ftauptfteuer. ©Senn

biefe baßer außer ^ebung bleibt, in Abgang geßeHt ober ermäßigt wirb, fei ei wegen Srlöfcheni ber

perfönlicßen ©teucrpflicht, fei ei im ÜBege ber orbentlicßen Stecßtöiiiittel ober auf ©runb ber Beftimmung
im §. 68 bei ©efeßeS, fo ßal biei auch ben 23eg fah bejw. bie entfprechenbe Ermäßigung bei gufcßlagei

jur [folge.

fünfter AbfthnüL

Wed)timittel.

arnitt u
4tj. «-

Artilel 62.

Berufungen bei Steuerpflichtigen.

(§§. 40, 75 Abf. 4 bei ©efeßeS.)

1. Ber Steuerpflichtige hat bie Berufung, welche an eine [form nicht gebunben iß, bei bem Bor*
ftßenben ber BeranlagungStommtffion innerhalb ber gefcßlicßen Auifcßlußfriß (Artilel 60 I Sir. 2) ßhrifUich

ober |u Brotofoh anjubringen.
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il ift ©acbe be« Steuerpflichtigen, btt gut ©egrünbung be« ^Rechtsmittel« erforberlichen Xbatfachen
anb Beweismittel angufüljren.

2. Berufungen, welche Bei ungufidnbigen ©teilen entgehen, ftnb oon biefen an btn guftänbigen

Borfi|enben abgugeben.

8. Berfpdtet angebrachte ©erufungen weift ber Borft&ertbe ber ffieranlagungSlommiffion unler 0n»
gäbe ber ©rünbe gurücf.

SBiberfpricht ber Steuerpflichtige, fo tft bie Entfcheibung ber ©erufungälommiffion §er6eyufüljren.

Xie Entfcheibung barüber, ob eine Berufung aemäjj ber Sorfdfjrifl §. 50 Hb). 1 be« ©efeje« per*

wirft ift, bleibt in jebern JaHe ber Berufung« lommiffion Dorbefjalten.

4. SSegen ber Äntrdge auf ©iebereinfefcung in ben porigen Stanb wirb auf BrtiM 87 A oenniefen.

6.

Der Borftfcenbe ber Beranlagung«fomm iffion ftcHt, nötbigenfaH« unter SKitotrfung be« ©emembe*
(@nt««)norftanbe9 ober beT ©eranlagungeiotnmiffion, ober einzelner äJlrtglieber ber leßteren, bie Erhebungen
an, gu welchen bie rechtgeitigen Unb bie non cbm groar uotlduftg als oerfpdiei gurudtgewiefenen, aber nad?

ber ©eftimmung unter Br. 3 2bf. 2 ber fflenifungstcmmiffion gur Entfcheibung corjulegenben Berufungen
ober bie änträge auf SBiebereinfehung in ben porigen Stanb (artilel 87 A) tStalafj geben.

SnSbefonbere ba* er bie potn Steuerpflidttigen in ber ©erufungSfchrift angetretenen, gefepdi
»uläffigen, an fid) geeigneten Beweismittel über bie nach feinem Ermeffen erheblichen, nicht ohnehin feft»

jtetjenben Xhaifadjen aufjunebmen.

6. ©obalb bie Erörterungen für eine entfpredjenbe 3“bl non ©erufungen abgcfdjloffen finb, reicht

er bie ©erufungen mit ben etoa norliegenben ©teuererflärungen, fämmtlichen ©oroertjanblungen unb
feinen gutachtlichen aeufjerungen bem Borftfcenben ber ©erufung«!ommiffion unter ©enufcung be* non
bemfelben ootgefdjriebenen JormuIareS ein.

Xa« ©machten mu§ fcch namentlich auch barüber nerbreiten, ob bie norliegenbe ©teuererflürung

red&tgeitig eingrreidjt unb ob, fall« eine ©teuererflürung nicht norliegt, ber Steuerpflichtige girr abgabt
einer foltböt oerpflühttt tnar.

$at ber Borfifenbe auch feinerfeil« ©erufung eingelegt (Ärtifcl 63), fo ift ausbrücflich barauf bi«»

guroetfen.

7. Bei ©ebanblung non Berufungen berjenigen Steuerpflichtigen, welche nach erfolgter Beranlagung
i^rcn SBobnftfc i« einen anberen BeranlagungSbegirl oerlegt haben, ift Jolgenbe« gu beachten:

&) Berufungen ber begegneten Sri, mögen biefelben nom Borfifcenben ber BeranlagungSlommiffton
ober nom ©teuerpflichtigen eingelegt fein, unterliegen ber Erörterung unb Entfärbung burch

bie für ben Ort ber Beranlagung guftänbigen Äommifftonen unb ©ebörben.

b) Berufungen, toclche etoa nach bem Umguge be« Steuerpflicbtigen bei bem Borfifeenben ber für

ben neuen SSot|nori guftänbigen Bcranlagungalommiffion eingeben, finb oon biefem mit einem

Bermerte über ben Xag be« Eingang« bem Borft&enben be« Beranlagung«orte* gu über«

fenbcn. Xie ©erufungSfrift gilt in einem folchen JaHe al« geroahrt, roenn bie ©erufung auch

nur bei bem Borfifcenben be« neuen Sobnorte« innerhalb ber auäfdjlufjfrift eingegangen toar.

c) fSirb Behuf« Erörterung ber Berufung bie persönliche Berbanblung mit bem oergogenen

Steuerpflichtigen etforbetlicb, fo ftnb gu biefem_3®e<*e bie ©ebörben be« neuen Zöoljnorte«

um ihre Bermütelung gu erfudjen, infofern ber Steuerpflichtige fub nicht auflbrücfltch gur per«

festlichen Berbanblung oor ben ©ebörben be« früheren äBobnorte# bereit estldrt.

d) Xie im BerufungSoerfabren ergangene Entfcheibung ift alsbalb nach ib1*® Eingänge bem
Borftfcenben ber für ben neuen 2Bo|nort guftänbigen BeranlagungSlommiffton mitjutbeilen.

8. Xie ©eftümnungen gu 1 bi« 7 finben auf bie ©erufungen gegen bie gu lommunalen 3®«*™
erfolgte Beranlagung (§. 75 abf. 4 be* ©cfejje«) mit ber 9Jiufjgabe anmenbung, bafj, rcenn bie Beran«

lagung burch bie BoreinfebdhungSfommiffion ohne ©canftanbung erfolgt ift (nergl. artilel 45
STir. 7, artilel 66 II), ber Sorfifcenbe nach äbfdjlufj ber erforberlichen Erhebungen bie Berufung mit feinem

©utachten ber BeranlagungSlommiffton gur Entfcheibung oorlegt.

Jür ba« BerufungSoerfabren oor ber Beranlagungelommiffton fmb bie im artilel 66 Br. 1 unb 2
gegebenen Borfchriften mafjgebenb. Jeboch ift bie BeranlagungSlommiffton nicht befugt, bie eibliche ffle«

Iräftiguug be« 3eugniffe« ober ©utachten« gu erforbern.
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«Irtitel 63.

Berufungen be« fflorpgeuben ber ffleraultifimtgSfottratifflon.

(§. 40 bcS ©efegcS.)

Dem fflorfigenbert ber ffleranlagungsfommiffion [legt bie fflerufung gegen ba8 Grge6mg ber Seran»
Iagung gu, mag ber ©teuerfag burdj ign felbft (Jtrcifel 66) ober burd) bte ffleranlagungsfommiffion feft*

gefegt fein.

Der fflorftgenbe gat bie fflerufung binnen einer auSfdjlugfrift con oier 28ocgen (28 Dopen), oom
Dagc be« angefochtenen fflefcgluffeS an geregnet, bei bem Sorfigenben ber fflerufungSfommiffion unter

©egugnagme auf bie bem legteren etroa bereits oorliegenbe fflerufung beS Steuerpflichtigen («rtifel 62)

angubringen unb gu begründen; ein 8u8gug aus ber ©infomtnensnachroeifung ift mit ben fümmtlidjen

ffloroer^anblungen beigufügen.

«18 Dag be$ angefochtenen fflefdgluffeB gilt, fofem bie fflergatiblungen nidfjt etroaS ÄnbereS ergeben,

ber Dag, an welchem bie betreffenbe ©taatsfteuerlifte ober Pacgroeifung feftgefegt ift.

©nt «bfd&rift ber fflernfungSfcgrift ftellt ber fflorftgenbe ber ffleranlagungsfommiffion bem ©teuer*

pflichtigen unter bem Hnfieitngeben gu, feine ©egenerHärung binnen 14 Dagen eingureichen. 8la<h (Eingang

ber ©cgencrflörung ober nach fruchtlosem ablaufc ber ffrift, finb bie hierüber entftehenben fflerhanblungen

bem Sorfigenben ber fflerufungSfommiffton mit ben geeignet ftgehtenben ©egenbemerfungen oorgulegen.

.§infid)tli<h ber anroenbung biefes SRedjtSmittelS gilt JolgenbeS:

1. Der fflorftgenbe gat bie fflerufung eingulegen, fobalb nach feiner pflichtmägigen Uebergeugung

bas ber Veranlagung eines ©teuerpflichtigen gu ©runbe (jelegte ©efammteiufommen bem
umfliegen ©nfommen beffelben nicht entjpricht, ober fobalb bei fflerechnung beä fteuerjpflichtigen

©nfommenS ober bei ffeftfegung beS ©teuerfageS bie nach bem ©efege unb ben auSfügrungS*
beftimmungen maggebenben ffleranlagungSgrunbfäge nicht ober nicht richtig angemenbet finfc.

2. Die (Einlegung ber fflerufung ift ferner gerechtfertigt, wenn bie Veranlagung eines ©teuer*

pflichtigen oon ber Äommiffion ogne ffieiteteS norgenommen ift, obroohl bie (EtnfommenS*

oergältniffe nicht genügenb aufgeflärt unb bie gur fjeftfieüung berfelben oorganbenen $ülfs*

mittel noch ntcfjt erfdjöpft roaren, ober roenn ber fflorftgenbe ber ffleranlagungsfommiffion nach

gefegegener ßHftfUimg be8 ffleranlagungSfcgreibenB aber innerhalb bet fflerufungsfrift folche

bei ber Veranlagung nicht berücfficfjtigte Dgatfadgen in (Erfahrung bringt, melche eine abroeiegenbe

Veranlagung begrünbet hoben mürben.

3. 3ebenfaH8 mug ber fflorftgenbe bie fflerufung entlegen, wenn ber fflorftgenbe ber fflerufungS»

fommiffion ign ausbrücflich bagu angeroiefen gat, ober roenn bie oon bemfclben ober oon bet

fflerufungSfommiffion gegen bie ©nfigägung eines eingelncn Pflichtigen oor ber Veranlagung
gegogene ©rinnerung (oergl. Wrtifel 66 3?r, 3) feiten» ber ffleranlagungsfommiffion nicht

beachtet ift.

3n ffftHen biefer art (9?r. 3) bleibt es bem fflorftgenben ber ffleranlagungsfommiffion

unbenommen, feine etroa entgegenftegenbe auffaffung norgutragen unb gu begrünben; er gal

aber auch ge gen feine Uebergeugung oon bem Rechtsmittel ©ebraueg gu machen unb bie

fflerufung fo lange aufrecht gu erhalten, bis ber Sorfigcnbe ber fflerufungSfommiffion oon ber

weiteren Verfolgung ausbrücflich äbflanb nimmt.

4. ©egen bie nur gu fommutialen groccfen erfolgten ffleranlagungen (§§. 74, 76 beS fflefegeS)

flegt Äm fflorfigenben ber ffleranlagungSfommiffton baS PechtSmittf! ber fflerufung nid)! gu.

artifel 64.

Die fflerufmigSfommifitou.

(§. 41 bes ©efeges.)

£>infi(gtlich ber gufammenfegung ber für jeben SHegierungSbegirf gu bilbenben fflemfungsfommiffion

roirb auf §. 41 beS ©efegeS perroiefen.

Der ginangminifter begegnet bie 3“gl ber für bie fflerufungSfommiffion eines jeben 3tegierungs=

begirfeS gu roäglenben SDlitgliebcr unb StcHpertrcter bem Obcr^präfibenten, coeldicr bie 2BagI bureg ben

PropingialauSfdjug — für bie Stabt fflerlin burch ben PJagiftrai unb bie ©tabtoerorbnetenoerfammlung
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in gemeinfßaftnßre Sigung — peranfa&t unb baS Ergebnifj bem bdljtilißtfn Borftgcnben ber Berufung?*

fotnmiffion mittheilt.

Der [«giert beriet«! untre Beifügung eines BeraeidjniffeS bre gerodelten ^erfonen roegen bre non

bet Regierung — in Berlin non bem ginanjminiflet — ju emennenben SKitglieb« unb SteHoertretre

bem ginanjminiftet.

Sagbar als SKitglieber ober SteHoertreter fmb nur Einwohner beSjenigen StfegireungSbejirfeB, für

toelßen bie BerufungSfomimffion gebilbei roirb. 3m Uebrigen finben einficbtlicf) ber 2T'ät)lbarfeit unb

hinfidjtlid) ber ©erücfficbtigung bre petfd)iebenen arten befl Ein Tomitten8 bie nacfj Ärtifel 40 l 9h. 4

für bie BoreinfchdgungBfotnmifrton mafjgebenben Beftimmungen aud) auf bie BentfungSfomtmifion An*

roenbung.

Die ÄuSloofung bet bei ber erflen t^eilroeifen Erneuerung ber Bernfungsfommtffronen auSfdjeibenben

9Dhtgliebre finbet in gleißet 2B«ife flatt, roie im Artifel 46 au 9?r. 3 ^mfldjtlid) ber BeranlagungB»

fommiffionen oorgefßiiebcn ift. $injißtliß bre (Stgdnaung ober Erneuerung ber BenifungSfrmmijfion

im fiaufe bet SSablperiobe finben bie Borfßriften Artifel 40 1 9?r. 7 Anroenbung mit ber SWafcgabe,

ba& an Stelle bre Regierung ber CbcreBräfibent, an ©teile be« Borftgenben bre BeranlagungSfommtffton

ber Borftgenbe bre BerufungSfonmiiffton tritt.

Segen bre eibeSftattlißen Berpflißtung bre neu eintretenben ÜJtitglieber unb ber oon ben BerufungS*

fommiffionen au beobaßtenben ©efßäftSorbnung roirb auf Artifel 68 bis 70 perroiefen.

Artifel 65.

Der Borflgenb« bre BernfmtflSfommtfflott.

(§. 42 beS ©efcgeS.)

Der Borfigettbe ber BerufungSfommiffion ift in Beaug auf bie rißtige JeftfteHung ber Steuer ber

Berlreter ber ©taatsintereffen für feinen Sejirf
. 3hm liegt bie obere ßeitung beS gefammten Beranlagwtgs*

gefßäfts im Beairfe ob. Er fiat bie gleißmd&ige Anroenbung ber BtranlagungSgrunbfäge au Übermaßen,

bie ©efdjäftsfüfjtung ber Borftgenben ber BernnlagiingSfommifftonen au beaufftßtigen unb für bie reßt*

aeitige BoÜenbung beS BernnlagungSgefßäftS au Jörgen.

Um biefer Aufgabe au genügen, barf re fiß ttißt auf bie Erörterung ber eingelegten Berufungen

unb fonftigen Befßroerben befßränfett, fonbem er muff bei eigener Berantroortung oon Amts roegen für

bie faßgemäfje .fSanbgabung ber beftefjenben Borfßriften Sorge tragen unb bie jur Befeitigung ber roaljre

genommenen 'JKdngel geeigneten SKafjregeln treffen. 3U biefem 3roecfe Ijat er fid) über alle in Betracht

fommenben Berfjältniffe fortlaufenb unterrichtet au hatten unb namentlich bie naßfieljenben Anorbnungen

ju befolgen.

1. Der Borfigettbe ber BenifungSfommiffton muh alljährlich mittbeftenS mehrere ffreife feines

BeairfeS bereifen, um burß perfönlidie Anfßauung nott ber Art bre Ausführung ber bie

Steueroeranlagung betreffenden Borfßriften unb oon ber Behanblung ber bcaüglißen ©efßdfte

foroohl fcitenS ber ©emeinbe» unb ©utooorftönbc als and) feitenS ber BeranlagungS* unb

BoretnfßägungSfommiffionen foroie ber Borftgenben berfelben an Drt unb Stelle ffenntnih

au nehmen.

3cbenfalls ein Dfj ( 'l btrfec Bereifungen muß a»r 3e’ 1 ^ct ©teuerocranlagung ftattftnben.

bamit ber Borftgenbe fid) ein autreffetibcS Urtheil barüber bilben fann, ob bas Berühren bei

Entgegennahme, bei Jßrüfung unb Erörterung ber Steuererflänmgen ben beftefjenben Bor»

fßriften entfprißt, unb bamit fiß ihm ausgiebige ©elegenfjeit aur Dhe ‘Jna^me an ^en ©igungeu

ber BeranlagungSfommiffionen bietet.

3um l . SWai jeben 3°hreS ’ff
tem Jinanaminiftre ein Btan aur Ausführung biefer Bore

fßriften für baS laufenbe ©cfßäftsjahr cinaurcißcn unb augleiß über bie Ausführung beS oore

Jährigen BlancS Anaeige au erftatten.

2. 28o bie llmftänbe eS angeaeigt erfßeinen Iaffen, hot brr Borfigenbe ber BerufungSfommiffton

bie Borftgenben benachbarter BeranlagungSbeairfe au oerfarmneln, unb in gemeinfamer Bre
ratljung bie ©runbfäge feftaufteüen, bie bei ber betrorftefienben Breanlagung für bie Sßägitng
beS ©infontmens auS lanbroirthißaitliß benugten ©runbftucfen unb für bie Bcmeffung ber

fogenannten Abnugungflquoten anauroenben finb.

iHbi tl

«Tg. Ä.
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3. Sr mu§ bie ber Serufungöfommiffton obliegenbe Prüfung ber ©etfonenftanbBoergeichniffe unb
3lachweifungen grünbliih oorbereiten, biefclben gu biefem 3®«* einer forgfaltigen ©urchficht

unterwerfen, feine Erinnerungen bagegen auffteöen, bera ©orftfcenben ber ©eranlagungfl*

fommcffion gur Erörterung miuheilen unb bie ©erbanblungen, foweit er nicht bie Erinnerungen
burd) bie oom ®orfi|enben ber ©eranlagungBfommiffüm gegebenen Erläuterungen für erlebigt

eracbtet, ber ©erufungBfommiffion bei ihrem nddjflen gur ffenntnifjnahme unb
©efchlujjfaffung corlegen.

Sofern bie ©erufungSfontmiffion ben Erinnerungen Beitritt, ift bte SeraitlagungSlommiffion

uerpflicbiet, bie iljr gur 3iad)adjtung mitgutljcUenben Erinnerungen bei ber Veranlagung für

baS näthfie Stfuerjafjr §u beamten.

©er SorfiJimbe bet ©erufungBfommiffion ift aber auch feinerfeit# befugt, bie ®or»
fifcenben ber SeraniagungBfommiffionen mit SBeifungen wegen ber non ihnen bei ben ffom*

ntiffionen ^infidjtlich) ber Veranlagung einzelner Steuerpflichtiger gu ftedetiben anträge gu

ncrfct)en, unb hat bie ©efolgung ber im Ärrifel 63 3tr. 3 wegen Einlegung btr ©erufmig
gegebenen ©orfchrifi genau gu tontroliren.

Soweit bie ©rüfung ber Üiadjweifungen nicht gelegentlich ber ©ereifungen (3h. 1) ftatt»

fhtben fann unb bie Urfchriften bei ben ©orjtfcenben ber Veranlagungsfommifftonen nicht

entbehrlich finb, muffen bem Sorfi&enben ber ©erufungBfommiffion abfchriften ber Sach»
weifungtn ober ber oon ihm gu begeichnraben ©beile berfelben auf Srforbem eingcreicht werben.

4. gut 2üa£|mehmung feiner Obliegenheiten, inSbefonbere bei ©rüfung ber '/iachweifungen (3h. 8)

fann ber ©orfifenbe bie ihm beigegebenen SteHoertreter gu feiner Uiiterftüjung heranjiehen,

bit fich nach ben auf bie formelle unb materielle ©earbeitung ber ©efchäfte begügliihen

SBeifungen be# ©otfi&enben gu richten hoben.

artifel 60.

©a# Weitere ©erfahren bei ©chanblnng ber ©erufnngen.

(§§. 43, 75 abf. 4 b be# ©efefceB.)

1. Bit Crbrttrang brr (Itrufuitgrn burd) btn

©ent ©orfifcenben btr ©erufintgsfommiffüm bleibt e# überlaffen, bie Einreichung ber Berufungen
(Hrtifel 62, 63) mittelft tabettarifchcr 3lachweifungen unb bie bafür gu benufeenben gormulare oorgufchreiben.

©ie eingegangenen Berufungen unb bie bagu gehörigen ©oroerhanblungen unb fonftigen Unterlagen

unterwirft er einer genauen ©urchftcht unb bereitet bit oon ber ©erufungBfommiffion abjugebenbe Ent»

fcheibung foweit oor, bafj biefelbe in ber SRcgel bei bem 3manimcntritt ber Äormniffton ohne weiteren

aufenthalt erfolgen fann. Seine ©rüfung muß fuh barauf erftrecfen, einerfeit# ob bei ber Veranlagung

bit im erften Xtje'!e tiefer anweifung angegebenen materiellen ©runbfäße befolgt, anbererfeit# ob bie

©orfihriftcn über ba# ©erfahren beobachtet finb; ergeben fich in lefctercr $in|ichi SKängel, fo orbnet er

fofort bie erforbertiche Ergänguttg ber ©erhanblungcn an, inSbtfonbere bie 'Jtachhobmg einer oora ©teuer»

pflichtigen bei Erörterung bet Steuerertlärung etwa beantragten, aber ohne genügeuben (Srunb unter»

bliebeneit ©eweiBaufnahme.

©et ©orfifcenbe gat aufjetbem bte gur ©egrünbung ober gur SSiberlegung ber ©erufung angebotenen,

gefc&lieh gulüfftgen ©eweife gu erheben, wenn nicht bie unter ©emeid geftelüen ^^alfac^en felbft unbeftriUen

ober für bie Beurteilung ber Sache unerheblich finb.

Er ift ferner befugt, ben Steuerpflichtigen gur Srgäugnng feiner anführuugen unb ©eweiBanträge

aufguforbern ober oon «ml# wegen eine genaue gefifteüung ber ©entiögenB* unb EtiifommetiBaerhältnilfe

beB Steuerpflichtigen gu oeranlaffen.

hierbei ftchen ihm nicht nur bie nämlichen $ülfBmittet wie ben ©cranlagungBlommiffionen gu ©ebote

(oergl artilel 57 gu i unter 3lr. 1 unb 4), fonbem er fann auch bie eibliche Befräftigung be# 3eugnijfeB

ober ©machten# ber bereit# im ©oroerfahren ober oon ihm oernommenen $eugen begw. Sachoerftönbigen

oor bem guftänbigen amtBgeridjtc erforbem.

2. Bit <Eat(d)ttbung btr litrufungi kommlfdon.

3lach ooHftönbiger Erörterung ber ©erufungen unterbreitet bet ©orftfcenbe bie ©erhaubiungen mit

feinem ©machten ber ©enirungBfcmraiffion. ©iejelbe prüft bie ffierhanblungen nach betreiben ©efuhtB»

punlten unb mit ben nämlichen ©efugniffen, cuelche oben gu 1 angegeben finb.
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Auch bie BerufungSfommiffton barf ebenforoenig roie ber Sorftßenbe com Steuerpflichtigen felbft

eine eiblic^e ober etbeSfcattliche Serfidjencng erforbem ober auf freirotlligcS gebieten eine feiere abne^men
joergL Artifel 57 HI).

3>ie BerufungSfommiffton befdjUeßt übet bie ihrer ©ntfeheibung ju ©runbe ju legenben t^atfddj litten

Annahmen auf @runb bes ©ejammtergebnifieS ber fiaitge^abten CnfjattbUmgcn nach il)rer pflithtmäßigen

lleberjeugung.

3>ie gnrfdjetbung muß zugleich Bcftimmung barüber treffen, ob bie Jtoften, roelthe burdj bie

gelegentlich ber Berufung oeranlaßten grmiitelungcn enoacfjfen ftnb, oom Steuerpflichtigen erftattet roerben

'oüett (§. 71 bes ©efeßeS).

3)er (rntfeheibung beT BerufungSfommiffton ftnb ©rünbe beizugeben, roeldjje in jebem Qfalle über

bas non ber BerufungSfonnniffion angenommene fteuerpflid^tige ©efammteinfommen, über bie angcroenbeten

tTicdjtSnormcn foioie barüber AuSfunft geben müffen, roeldje Stellung in ttjQtlädjlicfcer unb rechtlicher ,'piit»

f.djt bie SerufungsfomnüiTion gu ben Anführungen beS Steuerpflichtigen genommen hat.

Bie, angefodjtene gntfcfjeibung barf nicht gegen ben Antrag bes Berufenben jum IRadjt^eil beS«

felben abgeänbert merben, roenn nicht au<fj bet anbere S^eil Berufung eingelegt fjat.

Oft fomo^I nom Steuerpflichtigen als auch oom Borftßeitben ber SBeranlaguiigSfornmiffion Berufung

eingelegt, fo ftnb beibe ^Rechtsmittel gemcinfam gu erörtern unb burdj eine gntfdjeibung §u erlebigen.

3. 3nfl(fiang b« Catfdtcibnag.

Ausfertigung ber gntf(Reibung roirb bem Steuerpflichtigen in nerfdjioftenem Schreiben burdj Ser«

mittelung beS Sorftßenben ber SerantagungSfommiffion jugefteHt, roeldjer, fofem baburdj eine Aenberung

beS oeranlagten ©teuerfaßeS ticrbeigefübtt mirb, bie ©iuloramenö« unb SermßgenSnacbroeifung berichtigt,

auch bie ©etneinbe» (@uts -) oorfiänbe mit Uiachndjt oerfieht

4. DU lufctjmttbt an ba? WbtrornBaltnngsqtndit.

Segen ber forootjl bem Steuerpflichtigen als auch bem Sorfißenbtn ber BerufungStommiffion gegen

bie ©ntfeheibung ber Icßtcrcit juftetjenben ®c|d;n>erbe an bas CberoenoaltungSgericht wirb auf bie §§. 44 ff.

bes ©efeßeS f)ln f'd)tlich ber roegen Seriäumung ber Beßhroerbefrift ftattfinbeiibcn Sicbereinfeßung in ben

oorigen Staub auf Artifel 67 A biefer Anroeifung oenoiefen.

3>er Sorftßenbe hat oor ©inlegung ber oon ihm beabftd&tigten Befchmerbe unter ©inrcichung ber

Berhanblungen bem f}inanznuni|tcr ju berichten unb beffen Beftimmung barüber cinjuholen.

3)ie an unguftänbigen Stellen ehtgcßenben Befdjtoerben ber Steuerpflichtigen ftnb an ben Sorftßenben

ber juftänbigen Serufungsfommiffion abzugeben.

liefet überreicht bie Befdjtoerben feroie etroaige Anträge auf Siebereinfeßung in ben corigen ©fanb,

ohne Unterfchieb, ob biefelben rechtzeitig eingegangen ftnb ober nicht, mit fümmtlidjen baju gehörigen

Steuererftärungen unb fonftigen Soroerfjanblungcn an bas CbercerroahungSgeridit, roobei bie Sorfchriftcn

ber Serfügung oom 15. fßoueniLer 1892 (tDiicUjcilungen £eft 25 S. 72) ju beadjten ftnb.

Bon jeber auf eine Bejdjrocrbe ergeheuben gntfdjeibung bes EberocnoalinngägeridjtS giebt ber Sor«

ftßenbe ber BerufungSfommiffton bem Sorftßenben ber ScranlagungSfommiffion Jfenntniß, metcher, jofern

baburdj eine Seränbcnmg bes oeranlagten Stcucrfaßes herbeigeführt roirb, bie 'Jladjroeifungcti berichtigt,

auch ben @emeinbe«(0uts«)oorftanb mit 'Jtadjridjt oerfieht.

®ic Serrcchmmg unb ©inzieljung ber oon bem CberoenoaltungSgericht in ginfornmenftcuerbefchroerbe«

fachen feftgefeßten Äoften unb baaren Auslagen richtet fich nach ben Beflimmungen oom 28. September 1892.

Artifel 67.

Btfdjtterbtu übet baS Berfabreu.

(§§. 42, 43 Abf. 1, §. 55 beS ©efeßeS.)

Außer ber Prüfung ber ©inlommenSnadjrocifungen (Artifel 65 97 r. 3) unb ber ffintfeheibung über

bie Berufungen (Artifel 66) fteljt ber BcrufungSfommiffion bie gntfeheibung über alle gegen bas Ser«

fahren ber Seranlagungsfommiffionen angebrachten Befchroerben ju.

©eljt eine folche Befchmerbe ein, fo hat ber Sorftßenbe ber Serufungsfommiffion bicfelbe bem Sor«

fißenben ber ScranlagungSfommiffion zur Acußeruttg oorjutegen unb bie etroa fonjt jur Sorbereitung ber

giufdjeibung erforberluhen grmittclungen ju oeranlaffcn.

$
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Sie (Entfcfieibiiiig über alle ©efdjroerben, reelle gegen ba8 ©erfahren be« ffiorfigenben einer

©eranlagungSfommiffion gerietet finb, ftef)t bem ffiorfigenben ber ©erufungdfommiffton oermöge feine«

»luffichtSrecht« über benfelben gu.

©efebroerben über ba« ©erfahren ber SerufungSfommiffionen ober bet ffiorfigenben berfelben ent«

feheibet ber fjinanjminifter, foroeü nid^t bie 3uf*änbigieit be« DberöerroaltungSgerieht« in ©emöfibeit ber

§§. 44, 48 be« @efege« (oergl Hrtifel 66 Uh. 4) begrünbet ift.

Sie in biefem Slrtifel enoüfjnten ©efdjtoerbrn über ba« ©erfahren finb roeber an griffen noch an
[formen gebunben.

Krill«! 1| Slrtifel 67A.
«Icy. It

SBiebereiufegmig in btn »origen Stanb.

(§. 47 (Stg. ®ef.)

1. Sie SSiebereinfegung in ben oorigen Sianb fann beantragen, rotr bur<b Ulaturereigniffe ober

anberc unabioenbbare 3“täße oerljinbert roorben ift, bie in bem ©efege gur (Einlegung oon Ste^t«mittein

(©erurung, ©efdjtoerbe) oorgefebriebenen SUiöfcblugfriften einguljaltcn.

SU« unabmenbbarer 3ufflß ifl e« angufcEjen, roenn ber äntragfteller oon einer ^Jufiellung offne fein

©erfdmlben feine Äenntnig erlangt ^at.

2. Ueber ben Stntrag (gu 1) entjdjeibet bie Äommiffion ober ©eprbe, melier bie (Entfdjeibung über

ba« oerfäumie StedfitSmittel guftefit.

3. Sa« oerfdumtc 9Jci)t«mittel ift unter Slnfüljrung ber Sbatfaeben, burd) loeldje ber Slntrag auf

SBiebereinfegirag begrünbet werben foH, foroie ber ©eiocismittel innerhalb groei ©Soeben nach bem Stblauf

be« Sage«, mit roeldjem bas |)inberni& gehoben ift, naebguboleu.

anträge auf tSiebcteinfeguitg gegen bie ©erfäumung ber ©crufungöfrift finb bei bem ©orftgenben

ber ©eranlagungSfommiffion, gegen ©erfäumung ber ©efdjmcrbefrift bei bem Sorfigenben ber ©crufungS»

lommiffion febriftlieb ober gu ©rotofoH angubringen (oergl. SlrUlcl 62 Uhr 5, Slrtifel 66 Uh, 4).

4. Ulacb ©erlauf eine« Sabre«, doh bem (Enbe ber oerfäumten ffrift an gerechnet, firibet bie U?a<b»

fjolung unb ber Slntrag auf SBiebereinfegung nicht mehr ftatt.

5. Sie burcf) (Erörterung be« Antrages auf SBiebereinfegung entfleffenben baaren Auslagen trägt in

allen ffäüen ber Sntragfteffer.

ücdjßer Abfdjmtt.

Krim *% (öefd)äfSorbtmng ber ftoittmiffioncn.

Slrtifel 68.

©efibiiftSIeitttng.

(§. 51 Slbf. 1 be« ©efege«.)

Sie ©orfigenben ber flommiffionen gaben bie legteren gujamraenguberufen, beren ©efc&äfte oorgubereiten

unb gu leiten, foioie bie nicht oon ignen burd» (Einlegung oon UtecfjtSmitteln angefochtenen ÄommiffionS»

befdglüffe ausjufübren.

Sn ©eginberungsfällen übernimmt ber ernannte 5teHoertreter ben ©orfig.

Ser ©orfigenbe ift auch befugt, bem legieren bie SteÜDertretung bei UBafjtucbmung cingelner ©efebäfte

ober ©efebäfiSgioeige gu übertragen.

©ei Slusübung ber ©telluertretung fteljen bem SteHocrtreter alle ©echte unb ©flidjten be« ©or*

ftgenbett felbft gu.

Senn im Üaufe ber 2Ba£)U ((Ernennung««) periobe ein geioäblte« ober ernannte« SRitglieb ber &om«
miffion burd) Sob ober au« anberen @rünben auSfdjeibet ober bauemb an ber URitmirfung bei ben

©efdjäften bebinbert roirb, Ifat ber ©orfigenbe au« ber 3a(d ber ftdloerirctcnben URitglieber einen (Erfag*

mann einguberufen, fofern feine (Ergängung«toaI)l ((Ernennung) erfolgt ift (Slrtifel 40 I Uh. 7, Slrtifel 46

Uh. 5, Slrtifel 64 «bf. 5).

3ur SBabmebmung eingclner ©efdjäfte an ©teile eine« oorübergebenb oerbinberten ©Htgliebe« finb

bie ©teüoertreter in ber ©egcl nicht Ijerangugieben. 3cboch ift bie« nicht auSgefdgloffen, wenn nach bem

(Ermeffen be« ©orfigenben bie orbnungSmägige (Erledigung ber ©efdjfifte bie (Einberufung eine« ©teil«

oertreter« erforbert.
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ai« (Srfafemann für tin gerod^Uefi ältiiglieb barf nur ein gewählter, alfi ©rfafcmann für ein er*

nannte« iKitglieb nur ein ernannter ©telluertretet unb in Bereinigten Boreinfcppngafommiijionen (§. 31

Slbf. 3 bis 7 be« ©efcße«) als ©rfaßmann für ein gercütjlieä Sftitglieb nur ein aus bemfelben ©emcinbe*
u3ut8*)bejirf geroätjtter Stettoertreter einberufen werben.

«rtifet 69.

Sie Bilbuitg non Ilnterfonnuifflcnett.

(§. 51 Hbf. 2 be« ©efefce«.)

Sofern ber Umfang ber ©efdjäfte eS erforbert, ift es juläfftg, aus ber ©efammtfommiffion jirot gwed
ber ©efdjäftSDertbcilung Äbtfjeilungen (Unterfoimnifftonen) ju hüben.

Sie Bertfjetlung ber ©efdiäfite unb ber Sffiitglieber unter bie einjelnen Unterfonnniffionen gebührt
bem Borfißenben.

Sin ber (SinbeitlidEifeit ber ©efammtfommiffion roirb burdf bie ©nrid&tung oon Unterlommiffumen
nicht« geänbert. ^nsbefonbere ift bas in bem ©efefc beftimmte SBerbältnifj jroifdjen ber gpl ber er*

nannten unb ber gewählten SKitgüeber nur für bie ©efammtfommiffion, nid)t aber für bie einjelnen Unter»

foumriffionen mafigebenb.

Ser Sorft&enbe ber ©efammtfommiffion behält in aßen glätten bie Oberleitung bet @efd)äfte

aud) in ben Umerfommiffionen; er bleibt für bie orbnungBmäftige ©rlebigung ber ©efebäfte in ben lederen

oerantroortlicb unb ift jeher 3eü befugt, in ben einjelnen UnierEontmifjicmen felbft ben Borftfc ju über*

nehmen, aueft wenn ju biefem groed ein ffftnbiger Vertreter ernannt ober oon if)m beftellt ift.

Slrtüel 70.

Souftige Beftimmuiigeu über bie ©cfrfjafteorbuBug.

(§§. 51 Slbj. 3 bis 6, 62, 54, 72 be« ©cfc&efl, ©efefc oom 22. Slpril 1892, ©efe^SamuiL ©. 93.)

1. Sie Äommifnonen unb Untertommiffionen erlebigen if)te ©efdjäfie in ber Segel in gemeinfainen,

oom Borfißcnben nad) Bebürfnifj anjuberaumenben Sipngen. 3ebo<b ift es bemfelben in einjelnen

bringetiben Jütten unb bei flarer Sage ber Sadje geftattet, bie Stimmen bet 3Ritg lieber nrittelft Umlaufs
fcbriftlicb einjufjolen.

3n ber ©inlabung ju ben Sifcungen, weldje gegen ©mpfangSbefcbemigung ober mittelft einge*

fcbricbenen Briefes burd& bie ©oft erfolgt, ift ber ©egenftanb beB in ber beoorfte^enben Sijjung ju

erlcbigenben ©efebäfte« (j. 23. „ffiomaljme ber (Jinfoirnnenficiicroeranlagung für baS Steuerjap 1892/93")

furj ju bejepnen.

2. SDie flommijfionen (Unterfommiffionen) finb bei amoefenfjeit oon minbeftenS brei 'Mtgliebcm

einfdjlie&licb be« ffiorfijjenben befdjlufefäbig, wobei eS nicht barauf anfommt, baß unter ben amoefenben
bie ga|)l ber gewählten unb ernannten SDiitglieber in bem für bie ©cfammtlommiffion oorgefdjriebenen

SSerbältniffe ftebt.

$ie ©efeplüffe roerben nad) abfoluter Stimmenmehrheit ber an ber ©efeblufifaffung tfjcilneljmenben

SKitglieber gefaßt. Stern ©erfißenben bejiebungSroeife bem an feiner Statt ^ben ©orfifc fül)renbrn Stell*

oertreter ftebt oolleB Siimmrecbt ju; bei Stimmengleichheit entfdjeibet feine Stimme.

So lange über bie ©injdjaßung ober Berufung eines ÄmmjiüftonsmitgliebeS ober feiner ©erroanbten

ober ©crfdjroägerten in auf* unb abfteigenber fiinic ober bi« jum britten ©rabc ber Seitenlinien brratljen

unb abgefümmt roirb, bat baffelbe abjutreten. 3n gleicher 2öeife ift in benjenigen gälten ju uerfabren,

roo ein SoramiffionSmitglieb al« SRitglieb einer anberen tfotnmiffion bereit« in früherer 3nftanj (im

Soreinfdjüßung«* ober BeranlagungBoerfabren) mitgeroirft bat.

©geben fitb biefe Borauefeßungen E|infitf)tlid^ ber ©erfon be« ©orfißenben, fo bat berfelbe bie fjübrung

be« äSorftßes einem ber ßotnmiffionemitglieber ju übertragen.

3. 3ft eine ftomtniffion, roeil auf bie erfte ©inlabung fid) bie SKitgliebcr nid/t in bef(blu6fäb'9er

3abl cingefunben batten, jum jrociten 3Xal gehörig geloben unb roicberum nirfjt bie erforberlidje anjaljl

ber ®(itglicbcr erfdjienen, fo muff bie«, falls nid&i befonbere llmftätibe oorlicgen, roeltbe eine foldje

amiabrae ausfcblieben, einer SBcigttung, bie angetünbigten ©efdjöfte ju erlebigen, gleid) geartet unb in

©entäfibcit bes §. 54 be« ©efeße« oerfabren roerben; b'^auf ift m ber jroeiten an bie IKitglieber

rrgebenben ©nlabung anSbrürflid) ^mjurc e
r
fert

.

5 »
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*11« aufpchtSbepörbe im Sinne be« §. 54 be« ©efepe« gilt in anfepung ber Boreiitfehäpung«: unb

Beranlagungäfommiifionen ber Sorfipcnbe ber Berufungßfommiffion, in anfepung ber Berujunge-

fommifponen ber ^inanjminiftcr.

4. Tie in eine flommiffion neu eintretenben SKitglieber haben in ber erften Äommifftonßppung, an

melier pe Xpeil nepmen, cor Beginn ber Bcrpanblungen bem Borftßenben mülelft £>anbfthlag« an

Qribeßftatt ju geloben, bap pe bei ben Äommiffionaoerpanblungen opne anfepen ber Berfon nach bepem

SSiffen unb ©ewigen oerfaprcn unb bie Berpanblungen, foroie bie hierbei ju ihrer Äenntnip gelangenben

Berpältniffe ber Steuerpflichtigen ftrengften« gel;eim palten locrbcn.

ßiner Söieberpolung be« ©elöbniffe« im Jade ber SBieberroapt ober ber SBieberernennung eine«

außgefdjiebcnen SRitgliebc« bebarf e« niept.

3ur Entgegennahme be« gleichen ©elöbniffe« oon Seiten berjenigen Borfipcnben ober fteKoertretenben

Borfipcnben, roclche mdjt ftfjon als Beamte uereibigt pnb (§. 62 abf. 2 be« ©efepe«), hat bie Regierung

einen Äommiffar roomöglicp am SBopnorte be« ju Berpflidjtenben ju befteEen.

5. Jür bie geheime aufberoaprung ber Steuererflärungen unb ber RommifponSoerpanblungcn

(§. 52 ab). 3 be« ©efepeß) ift ber Borppenbe ber Bcranlagungöfommifpon oerantroortlid).

Die ©rtpeilung einer amtlichen ausfunft an juftänbige Stellen, inßbcionberc auch bie SKittpeilung

oon BeranlngiingSmrrfmalen an fommunale unb atibere öffentliche (Scpul=, fiirdten=)Berbänbe u. (. ro. —
Echtere« feboep nur, foioeit bie« gur QeftfteHung oon Steuerschlägen erforberlidj ift — toirb burep bie

Borfdjriftcn §§. 52, 69 be« ©efepe« nidjt au«gefchIoffen.

6. lieber jebe ÄommiffionSfipung ift ein oon bem Borfipenben unb ben atnoefenben SKitgliebem

gu oongiepenbes BrotofoH aufjunepmen, melchc« über ben ©egenftanb ber erlebigten ©efepäfte, inßbefonbere

auch über bie Berppidjtung ber SKitglieber (SKr. 4) ausfunft geben ntup.

7. Tie HuSfcrligungen ber Rornmifponöbcphlüffe unb ©ntfepeibungen pnb oon bem Borppenben
gu oolljichcn, welcher fiep babei eines Stempel« bebienen fann.

8. 3iüt bie in ©infommenftcuer=angclcgenpcitcn roahrgenommenen ©efepäfte auperhalb ipre« Sopn»
rrteS erhalten bie SKitglieber ber ffotnmiffionen au« ber Staatßfaffe Tagegelber unb Beifefoften nadi

SKapgabe ber Äöniglidjen Berorbnung oom 4. 3uli 1892 (@efep=SommI. S. 201) unb ber Beifügungen
oom 19. 3anuar 1892 unb oom 2. Vtuguft 1892, bie Borfipenben ber bejeiebneten flommiffionen nacb

SKapgabe ber Beftimmungcn ber Verfügung oom 28. Dftober 1891.

9. Ten am SipungSort ober in geringerer ©ntfcrttuitg al« 2 Kilometer oom Sißungßorte roopn*

haften SKitgliebem ber BoreinichüpungSfommifponen in ocreinigten Bejirfen (§. 31 abf. 3 bi« 7 be«

©efepeß) lönnen auf antrag für bie Tpeilnapme an ben Sipungen Berfäumnipgebühren nach SKapgabe
ber Bcrfügung oom 28. SKai 1894 beioilligt toerben.

artifel 71.

Aufteilungen.

(§. 53 be« ©efepeS.)

1. Tie oon ben Borfipenben ber ftommiffionen innerhalb BreupenS gu beroirfenben Aufteilungen
pnb burch einen öffentlichen Beamten unter Bereinigung ber Bepänbigung auegufüprtn. Tie Boft fann
um bie Bewirtung ber Aufteilung crfudjt toerben. fjür bie Aufteilung gellen bie in ben §§. 9 bi« 16
ber Berorbnung oom 7. September 1879, betreffenb ba« Berwaltungögwaiigßocriaprcn (©efep=SammI.
©• 691), gegebenen Borfcp ritten mit ber SKapgabe, bap an Stelle ber SoUftrccfungSbepörbe berjentge

Borppenbe tritt, welcher bie Aufteilung anorbnet, unb bap e« nid)t ber *Iufnapme einer förmlichen 3Us
ffellungßurfuiibe bebarf; e§ genügt eine Befcheinigung be« öffentlichen Beamten, roclche Drt unb 3eit

ber Aufteilung, bie Bezeichnung be« gugeftditen SchriftftücfeS, ber Berfon, an welche baffelbe übergeben
ift, foroie bie llnterfdjrift be« Beamten enthalten mup. Tiefe Befepcinigungen fönnen für eine SKeprgaljI

oon Aufteilungen tabeüarifch jufammengefapt werben.
2. Tie auperpalb Breupen« erforberlicpcn Aufteilungen pnb in ber Segel mittclft eingeschriebenen

Briefe« gegen einen gu ben alten gurücfgelangcnben ©mpfangfdjein gu bewirten.

23enn jebod) bie Boft nadj bem Drte be« aufcntpalte« be« Steucrpffieptigcn berartige Briefe nicht

beförbert ober ber 3eitige aufentpalt be« Steuerpflichtigen im BuSlanbe nidjt genau feftftept, ober au«
mtberen ©rünben auf biefem Stiege bie Aufteilung niept mit genügenber Sidjerpeit erfolgen fann, fo ip
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baS guguftettenbe Sdfjriftftücf burdfi SBermitielung bcB Sorftfeenben ber 2terufung8fommiffirm bem fjinattg»

mtnifler gur rociteren Uebermittelung an ba8 2!u$n>ärtige 2lmt eingureicbcn.

2)ie im §. 53 8b}. 3 beS ©efe&eS gugelaffene guftellung mittelft eingefdjriebenen Briefes (o^ne

jurüdgclangenben (Smpfangfdjein) ift nur anguroenben, wenn non ber 3ufi^nng ber Sauf einer ShiS*

fcblu&frift nicht abhängig i)t.

3. 3n allen gälten (Sir. 1 unb 2) gilt bie 3 llfledung an ben Steuerpflidptigen für noEjogen, and)

wenn bie Slnnatjme ebne gefefclicbtn ©runb (oergl. §. 165 2lbf. 2 ber SDeutfcben Sidilprogefjorbnung, §. 13

ber Berorbmmg nom 7. September 1879) »erroeigert reirb.

4. ©inb SBotjnfij) unb 2lufentbalt eines Steuerpfli cfjtigen unbefannt, fo fatm bie 3ufteflung an ben»

felben burdj Änlieitung beS gugufiedenben ©rfjriftftüifes an ber gu Sluß^dngen ber ©emcinbe beS Ber»

anlagungSorteS beftimnrten Siede erfolgen. ®ie guftedung gilt für nodgogen, roenn feil ber Snbeftung

npei Socken ocrftridien fmb. 2luf bie ©ültigfeit ber 3ufteuung bat eS feinen ©nflufj, roenn baS Sdjrift»

ftüdf Don bcm Drtc ber Slnbeftung gu ftüb entfernt nurb.

5. ©ofent e§ im ^ntereffe bet Steueroerroalhtng geboten erfebeint, ein ©rfud&en itgenb rocMjer 21rt

an bas Auswärtige Slmt bes ®eutfdjen ffteicfjes ober an Jfaiferlidje auSroärtige Vertretungen ober an

auSIänbifcbe Bebörbrn gu ritzten, fo ift ber ju begrünbenbe Antrag mit ben ffierbanblungen auf bem
georbneten ^nftangenguge girr SBefcblufjfaffung bem jjinangminifter oorgulegen.

£er ^inanjminiftcr.

©liquel.

"Beilage gtr Mrtifel 45.

§tteuertnrif.
(§. 17 be# ©efej>e8.)

®ie ©inlommenfteuer beträgt jährlich

bei einem Gmfommen

.
r*n mfbt Bis

a(8:

Kart Kart Kart

900 1 050 . . . . . 6
1050 1 200 ... . . 9

1 200 1350 ... . . 12

1 350 1500 .. . . . 16

1 500 1650 . . . . . 21
t 650 1 800 . . . . . 26
1 800 2100 .. . . . 31

2 100 2 400 .. . . . 39
2 400 2 700 ... . . 44
2 700 3 000 . . . . . 52
3000 3 300 ... . . 60
3300 3600 . . . . . 70

bei einem (ftnfommen

non mebe bis

atS: einfälit&liäi

:

Satt Start Kar!

3

600 3 900 80
3 900 4 200 92
4 200 4 500 104
4500 6 000 118

5 000 5 500 132
5 500 6 000 146

6 000 6 500 160

6 500 7 000 176

7 000 7 500 192

7 500 8 000 212
8 000 8 500 232

8

500 9 000 252
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bei einem Cinlommen

cor incbr 6b
ab: eiiifd)lie[;lid):

Warf Warf Warf

9000 9 500 . 276
9 500 10500 . 300
10 600 11500 . 330
11 500 12 500 . 360
12 600 13 500 . 390
13 500 14 500 . 420
14 500 15 500 . 450
16 600 16500 . 480
16 600 17 500 . 510
17 500 18 500 540
18 500 19 500 570
19 500 20 500 . 600
20 500 21 500 . 630
21500 22 500 660
22 500 23 500 690
23 500 24 500 720
24 500 25 500 . 750
25 500 26 500 . 780
26 500 27 500 . 810
27 500 28 500 . 840
28 500 29 600 . 870
29 600 30 500 900
30 500 32 000 . 960
32 000 34 000 . 1040
34 000 36 000 1 120
36 000 38 000 1 200
38 000 40 000 1 280
40000 42 000 1 360
42 000 44 000 . 1 440
44 000 46 000 . 1620
46 000 48 000 . 1 600
48 000 50 000 . 1 680
50 000 52 000 . 1 760
52 000 54 000 . 1 840
54 000 56 000 . 1 920
66 000 58 000 . 2 000
58 000 60000 . 2 080
60 000 62 000 . 2 160
62 000 64 000 . 2 240
64 000 66 000 . 2 320
66 000 68 000 . 2 400

Bei einem ßinfommen

tum Riebe bU
ab: ein|d)ltrbU<b:

Warf SKatI Warf

68 000 70 000 2 480
70 000 72 000 2 560
72 000 74000 2640
74 000 76 000 2 720
76 000 78 000 2 800
78000 80000 2900
80000 82 000 3 000
82 000 84 000 3100
84 000 86 000 .... 3 200
86 000 88 000 3 300
88 000 90000 3 400
90000 92000 3500
92 000 94 000 8 600
94 000 96 000 3 700
96 000 98 000 3 800
98 000 100 000 3 900
100 000 105 000 ...'.. 4 000
105000 110000 4200
110000 115000 4400
115 000 120 000 4 600
120 000 125 000 4 800
125 000 130000 5 000
130 000 135 000 5 200
135 000 140 000 5 400
140 000 145 000 6 600
145000 150000 5 800
160000 155 000 6 000
155 000 160 000 6 200
160 000 165 000 6 400
165000 170 000 6 600
170000 176 000 6 800
175000 180 000 7 000
180000 185 000 7 200
185000 190000 7 40Ö
190 000 195 000 7 600

195 000 200 000 7 800

u. f. f.

um je 5 000 Karl um je

fteigenb. 200 2J?arf

fleigenö.
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awuftrt xi.

«rtiftl 55 Sr. 2 (Sette 28).

(Einltommcnfteuecurranlarjung.

Senmtogtmgrtegfrf , ben 18

©ie oon ©w. jc. eingereidjte Stcuererfldruiig wirb t)infid)tlid) bei angaben über ba#

©infommen au#

beanftanbet, weil eine ©rörtcrung — Sluiflärung — bei umjteijenb bejeicfmeten ißnnfie nod)

erforberlith ift.

auf ©runb be# §. 38 8bf. 2 be# ©infomtneuiicuergcfcßcs werben Sic auigcforbctl, Sief)

hierüber binnen jmei Sßodjcn (14 lagen), Dom Zage bet 3uPettung biefer Setfügung ab ge*

regnet, fdjriftlidi ju crtlären.

Sollten Sie e# oorjicben, bie erforberlic&en aufflärungtn münbiiet) ju geben, fo ift bei

Unterzeichnete jur ©ntgegennabme berfelben (Termin, ©efdjdftölofal)

bereit.

3m Jalle be« fnnfjtlofen ablaufs ber obigen Jrift wirb angenommen, baß Sie eine

©rflärung nitfit abgeben motten.

SSiffenttid) unrichtige ober unoottftäubige angaben finb im §. 66 be# ©infommeufteuergefc&e#

mit Strafe bebrotjt.

Sex ©orftijenbe ber (infomnienftcucr^eranlagungefomniiffion.

Sn

füJufter XI a.

ärtitcl 55 Sr. 2 (Seite 28).

(Einhomuitnficuerocranlatjung.

Certnl«gitmg#be^rf . , ben “ü 18

©ie oon ©w. je. abgegebene Steuerertlärung wirb beauflanbet, weil 3,DeUel barüber be*

flehen, ob bie berfelben ju ©runbe liegenbe SBciediitung 3t)re# ©infommetis aus
ben Scranlagungsnorfdjriften

entfotrid)!.

3ur näheren ÄuStuuft über bie babei in SBetracfct tommenben fünfte, jur ©ntgegeunal)me

3fjrer ©rflärung unb perfönlidjen Ser^aublung ift ber Unterzeichnete

.... (3eit, ©efctfäftslolat) _ bereit.

Sluf ©runb be# §. 38 Slbf. 2 be# ©infommenfleucrgefeje# werben Sie erfüll, Sicfi ju

biefem 3u>e(fe binnen jtoei Soeben — nont Jage ber Aufteilung biefer SBcrfügtmg ab gcredjnet —
bei bem Unterjeidmeten einjuftnben.

3m gatte be# frudjtlofen Slblattf# ber grift wirb angenommen, baß Sie eine ©rflärung

nicht abgeben wollen.

$er iDorfiticube ber föittfotnmcufteticr^l'craulagnugvfütmtuffiüu.

«n
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33ha ft

r

r XI b.

SrtiM 55 Sr. 2 (Seite 28).

(Einhommrnßeuenienntlnguttg.

8tnp»Iqg*«fl9btgii< , bcn iü 18

©lit Segug auf Sljee SteuererHärung roerben ©o. 2c. barauf aufuicrlfam gemacht, bajj bei

ber Beregnung 3^reS ©nfommenä — ein 9ie<£enfcf)Icr — ein 3Scrftofj gegen bie Veranlagung?»

uorfdjriftcn — porgefommen ift.

Bei 3§rcr Veranlagung roirb bieB richtig geftc® werben.

©ne etroaige Grflärung hierüber mürben Sie binnen groei SSodjen — oom Tage ber 3U‘

ftcüung biefer Verfügung ab geregnet — bei betn Untcrjci^neten abgugeben Ijabcn.

®cr SKorfitjeube ber (Sinfommenftcuer-Sücranlaguiigdfommiffion.

?In

33hi fter XII.

Strtifel 47 Sr. 8 (Seite 17).

ffinltommenftrarrürnrolmjmtg.

SBtmtlafluHftgbfglrf , ben “! 18_

Um bie jutreffenbe Veranlagung ©o. :c. gur ©nlommcnftcuer ^erbeijufüfjren, ift

bie Beantwortung ber nadjfteljenben fragen

eine auBfunft über naefaftefjenbe fünfte

roünftbcnsmerti).

©ne gefe&liefje Verpflichtung gur äuöfunftBertbeilung liegt Sfjtten für jejt niefjt ob; biefe

mürbe jebod) iniofern Syrern eigenen 3ntereffe fntipredfen, alB baburdj unter Umftänben einer

irrtfjümtidien Veranlagung unb ben hieraus erroadjjenbcn SSeiterungcn oorgebeugt roirb.

fffflÜS eine Stnfroort bi« gum nidjt eingef)t, roirb an»

genommen, ba§ Sie eine foldje nicht erteilen wollen.

Sollten Sie bie münblidje Verfjanbtung oorgirf;rn, fo ift ber Untcrgeid&ncte gu berfelbcn

3*cr Tlorfifeenbe ber ©erawlagungdfornmiffion.

Sn

•tMJifl bet eüttnfttt. 8«itn W.
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SSerlin, trn 2. Januar 1895.

ilcrjcidjnifi
bet in bet 20 tcn Söetloofung gejogeiicn, bmd) bit Stfanntinadmng btt unter,cidmeicn ijanpt*

üttwattung bet StaatSfdmlbcn Dom 2. 1 895 jum 1. 9Wai 1895 jut baaven ©nlifung

gefünbigten ftuviltihf ifrfjCll 3c1)ltlbHcvf d)l'Ct buHi^CIU
Jlbjuliefern mit JmSfcfieittm Slcifjt XIV Wt. 8.

$ic fettgcbmrtte 3<>bt . tocldie bic tnufeubc bcjcirfwct, bc,;iri)t fid) and) auf btejeuigen 3al)(rn/ Weid)« bid ju

brr folgcnben fettgebrueftnt -jjabl bic (lunbcrlc, 3'b»cr unb (?ittet nitgeben.

Jß 308. 310. 753. 761. 762. 765. 775. 785. 786. 790.Lit H. ju 500 9ttl)(r.

ja 148. 157. 192. 194. 197. 200. 201.210.255.256.
264. 278. 655. 668. 677. 680. 691. 694. 704. 712.

713. 725. 737. 748. 821 biS829. 835. 836. 839.

845. 855. 870. 874. 879. 881. 883. 884. 889. 893.

905.906. 1123. 2521.522.527.531.532.
638. 542. 553. 554. 593. 601.

Summe 60 Stilcf über 30 000 ERtijlr.

= 90 000 Wart.

Lit. F. ju lOO JRt&lr.

ja 151. 155. 160 6i8 162. 169. 172. 177. 184. 186.

196. 199. 205. 211. 214. 224. 225. 227. 228. 232.

254. 259 bi8 261. 263. 266. 271. 274. 276. 279.

285. 288. 309 bi« 311. 316. 326. 327. 762 bis 764.

776. 778. 779. 782. 783. 787. 799. 806. 809. 810.

814. 824. 825. 834. 835. 838. 847. 850. 852. 853.

856. 858. 859. 861 bis 863. 867. 872. 878. 879.

885. 893. 898. 909. 911 bis 913. 921. 924. 931.

935 biS 937. 943. 944. 949. 974. 975. 982. 985.

991 bis 993. 1008. 17. 18. 20. 26 bis 28. 33.

35. 45. 47. 60. 52. 56. 58. 60 bis 62. 64. 65. 67. 70.

72. 75. 247. 249. 257. 259. 262. 264. 267. 268.

270. 275. 280. 281. 283 bis 285. 288. 289. 305.

2270 bis 272. 279. 540. 547 bis 550. 555. 562.
566. 568. 573. 586 bis 588. 591. 592. 594. 601.

606. 607. 611.

Summe 170 Stücf über 17 000 JRt^lr.

= 51 000 «Warf.

Lit. G. ju 50 ilitbir.

ja 57 bis 60. 62. 65. 66. 70. 74. 77. 78. 83 bis 85. 88
biS 90. 97. 99. 100. 913. 914. 925. 927 biS 929.

931. 934 biS 937. 939. 946. 952. 957. 958. 1041.
43. 49. 52. 2043. 47. 51. 55. 57. 61. 62. 64.

»163. 165. 166. 171. 174. 176. 177. 182. 189.

191. 192. 196.

Summe 60 Stücf über 3 000 SRtijir.

= 9 000 ÜSarf.

SEßicbct^oluitg.
Lit. B. 60 Stücf ju 500 tttfjlr. über 30 000 SRtf>(r.

» F. 170 . » 100 > » 17 000 »

» G. 60 > # 50 » » 3 OOP »

Summe 290 Stücf übet 50 000 JRtljlr.

= 150 000 Warf.

t&c rjeiefj nift

1
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^ c r 5 C i rl) n i f}

btt au8 ftüfjtrtn Sßextoofungtn no$ riicfflänbigcn Äutmärfiföcn ©tbulbötrfdjttibungtn.

UL Cerloofttttfj.

©tfünbigt jum 1. WoDtmbtr 1890.

Mbjulitftni mit 3iniförinra 3irit>f XIII 9fr. 7 unb 8 ntbß Änuxifutig

jur Abhebung brr 9frib« XIV.

Lit. F. ju 100 9U^(t. JV 143.

18. Serloofnttf).

©tfünbigt jum 1. 9loöcmbet 1891.

HbjulitfitB mit Hmwifungni jut Bb$*buug b«t 8inlf<$*in»*i$t XTV.

Lit. A. ju 1000 SR^It. Jß 8752. 754.

14. SBerlooftot0.

©tfünbigt jum 1. SMai 1892.

tt6}u(iefrm mit Shrtffyinni Steife XIV 9fr. 2 bif 8.

Lit. D. ju 300 fttijlT. Jß 518.

15. ©etloofung.

©tfünbigt jum 1. gtobtmbtr 1892.

Hbjutiiftrn mit gmtf$*in*n SRcibc XIV 9h. 3 bi» 8.

Lit. E. ju 200 9!ti)(t. Jß 124. 321. 611.

Lit F. ju 10O Wtblt JS 2307. 341.

16. gtarloofuttg.

©tfünbigt jum 1. 2Rai 1893.

ttbjuüeftni mit 3' lt^fc^r *nrn XIV 9fr. 4 bll 8.

Ut G. ju 50 SRt^tr. Jß 235.

17. ©erloofuttg.

©tfünbigt jum 1. 9toBtmbtr 1893.

«bjullrftrn mit 3intf<$*iimi Steife XIV 9h. 5 bi* 8.

Lit G. ju 50 SIt&Ir. M 1528. 635. 552. 58a

18. SBcrloofutig.

®tfünbigt jum l.ffllai 1894.

VbjuIUfern mit 3iitlf({?cinen SRcifye XIV 9fr. 6 Ni 8.

Lit. G. ju 50 9*t$lr. Jß 1691. 693. 956. 95a 96X

16. ®cr!oofntt<j.

©tfünbigt jum 1. 91oBtmbtr 1894.

ttbjulltfrrn mit 91*»$* XIV 9h. 7 unb 8.

Lit. A. ju lOOO S»t$tr. Jß 2113.

Lit B. ju 500 SRt$It. Jß 2122. 46.5.

Lit. F. ju 100 St$It. Jß 475. 540. 632. 640. 713. 721. 732.

Lit G. ju 50 JRt&It Jß 180.

$auptomtmftirag bet «Sfoatdfrfjulbett.

»on öoffmonn.

IWrlin, grtoutft In bft
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btt Äon i ßltcben SHegieniiKg |tt ©affel.

M 5. Slu^cjfben 2Rittu?oc& ben 30. 3anuat 1895.

BrroTtnmnRfn nnb Brfanntmacbungru brr «atfers

lidjm nnb Röniglidjcn tteuiratbehürDfu.

&5. Om Üaufe brr legten tüccben finb an oerfc^ie*

btnen Orten «injelne falf<$e 3'n ®1 <t>fine Ben Sdjulb«

nerfcfcnibungen ber 3proienitgen Änlntje te« Ceutfcben

Sttidja gum 8or|cbein gtfommen, burth rotlcbe etn«

ledigen ®erion*n, rie foliie in 3abiung angenommen
baten, ®<rlafte emftanoen finb.

SBJir matten Ijinmit bejonber* barouf aufmrrffam,

ba§ für jaifebe 3'nsfd>eine in (einem Salle
eon un* vt r i

a

b gewährt wirb. Du« fublifum

lann ftcb Bet Berluften ter ermähnten Xtrt tauinb
jdjüjen, ba§ baefelbt bie Annahme cen 3 i,,e

fche <nen

bei 3ablungen ablehnt, ba bicfelbm nicht baja be<

ftimmt jtnb, al* 3ablungeintltel im 'Jlrioatoatftjr jn

bienen, Die 3in *l <ht'ne baten letigiicfi ben 3®^
ten ben ba$u biftiwmten «affen eingelBft }u tterben.

©ertln am 15. Ofteber 1894.

SReicbafcbulbennerwaltung.
ßrrorbnnngtn nnb ©cfanntmadjnngen brr

Ränfgttdiru ^roUtu^faibet)örbcu.

50. ©ergfioltjriiileror&uuug, bmcfftnk Slbänberutig

bei „BBgtmctntn öiigpolljei * <<fioitming für km Brrral-

tungebfjirf bt« JCöniglic^rn Obrrbtrgaml« ju SBcrm com

1. ®al 1 89 4". Bern 12. 3anuar 1895.

8uf ©runb bet §§. 196 unb 197 te« allgemeinen

®erggefe(}e* Bern 24. 3unt 1865, in bet gafjung te«

©efeges com 24. 3uni 1892, oeiortnei ta« unter-

jevdjnete Oberbergamt für ten gangen Umfang feine«

»enraUungtbejirt«:

Die allgemeine ©ergpolijti ®erorbnung Bom lften

Kai 1894 toirb, »ie folgt, abgeänbert:

ärtiftl 1.

Der §.21 erhält nathfuhenben SKortlaut:

§. 21. gintet gdrbcrung mittelft f3|ertect in tilgen

ftatt, fo muß ber 'flf<rbe(n>^t, insoweit nicht durch
das Oberbergamt eine andere Einrichtung für zu-

lässig erklärt worden ist, mit tem ©rubenlicbt bem
3uge Borauegehen.

3n eingeitifigen ®ftrbeförberung«ftr«fen fmb in

angemeffenen abftänbin nustretdjefleüen ein juric^ten.

«rfiltl II.

53er §. 40 erhält folgenben 3ufa?t

Der Transport der Sprengstoffe in die unter-

irdischen Aufbewahrungsräume hat in der voll der
Fabrik gelieferten Verpackung unter Aufsicht eines

technischen Beamten zn erfolgen.

Sprengstoffe dürfen nicht gemeinschaftlich mit
andern Stoffen und Gerätschaften transportirt

werden. Die mit dem Transport beschäftigten

Arbeiter haben durch den Ruf: „Sprengstoffe

kommen !“ die in der Nähe befindlichen Personen
zu warnen.

Znr Belenchtnng bei Snrengstofftransporten

sind geschlossene Lampen oaer Laternen zu be-

nutzen
,

die jedoch von den mit dem Transport
unmittelbar beschäftigten Lenten nicht getragen
werden dürfen.

Allen beim Transporte betheiligten oder in der

Nähe befindlichen Personen ist das Tabakranchen
untersagt.

Die Förderung der Sprengstoffvorräthe im
Schachte darf nicht während des Ein- oder Aus-
fahrens von Mannschaften und nur nach vorheriger

Benachrichtigung des Maschinenwärters und der
Anschläger Uber and unter Tage erfolgen. Der
Maschinenwärter darf nicht fallt grösserer Ge-
schwindigkeit fördern, als solche bei der Seilfahrt

gestattet ist.

flrtiftl III.

Der abfaf} 2 be» §.41 teirb aufgehoben.

flrtifel IV.

Der §. 53 erhält na<bfteh«nsen ffiortlaut:

§ 53. 'Bei ber Sdpefjarbett mit brifan ten Spreng,

ftoffen barf das Laden und Wegthun der Schüsse,

fojern baejelbe nicht burth befentere, eom Oering*

unabhängige jlerfcnen ('Scbiefjmeifter, Orubenbeumte)
eriolgt, nur burth bie OrtMlteften («jtrerabfehaft«*

führer, Dritieljübrer) bewirft toerben. 9tur bieje fier«

jenen tfirfen fclcfie ©prengfteffe nnb 3ünbmittel mit»

jührett ober in Cetroaljrung haben.

Das Besetzen der geladenen Schüsse darf nur
durch diese Personen oder unter deren unmittel-

barer Aufsicht geschehen.

Alle in einer Schicht nicht verwendeten bri-

santen Sprengstoffe und zugehörigen Ztludmittel

müssen nach beendeter Schicht an die Ausgabe-
stelle oder in einen der dazu bestimmten Aufbe-
wahrungsräume zurückgebracht werden Findet
Ablösung vor Ort statt, so kann der Ortsälteste

sie unmittelbar dem ihn ablösenden Ortsälteston

übergeben.

flrtiftl V.

Di« gegenwärtig« ®ererrmmg tritt fofort in Straft.

Bonn am 12. 3anuar 1895.

£3nLti<he« CSerbergamt.
57. Die bie«jübtige 9ufnat)mc:$riifaug in bem
ÄSniglichen SchuUeljrer -- Seminar in Remberg ift auf
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ben 8. W4tj b. 3«., an meinem Sage bi« münb*
tl($« Prüfung beginnt, angefegt.

Diejenigen Afpiranten, gleichbiel, cb Pe Ihre 93er«

bübwtg in Bolf«f<hulen, Wittclfchulen, 9?ealft$uten,

©grnnapere, B*äparanben»Anftalten ober priratim em*

pfangen haben, melche fich tiefer Prüfung unterjiftjen

»eilen, haben p<h bi*
Jum 20. gebruar b. 3«. unler

©rifügung

*) be« ©eburt«f<heine«,

b) ein« 3mpffchcin«, eine* 9?ebaccination«f<hein«

unb eine« ffle(unbheit«attefte«, aubgefleüt een

einem jur gütjrung eint« Dienftpegel« berech»

tigten Urgte

,

0) für biejenigen Afpiranten, reelle unmitteibar eon

einer anberen üehranftalt femmen, eine* JüijrungS«

ottefte* eon bem Berftanb berfeiben, für bie

anberen ein« amtlichen Atteft« über itjre Un>
befebettenbeit

,

d) ber Krflärung be* Bater« ober an beffen ©teile

b« 3lüchftberppichteten, bajj er bie Wittel jum
Unterhalt b« Afpiranten mübrertb ber Dauer
fein« ©eminar-Surfn* gemähten merbe, mit ber

Bereinigung ber Ort«bel)örbe, tag er über bi«

bo}u nötfpgen Wittel eerfüge,

ei bem Königlichen Seminar » Dtteflor, pjerrre Dr.

8? an<f in Remberg )u melten.

Sämmtlichen ^r&earanben, meiere ben Anf^rbe«

rungen genügen, gleichem! eb ihre 3flbt bie oerfügbaren

BUge in bem Seminar in §omberg überfteigi, ober

nicht, rnlrb ein 3eugn‘§ über ihre Befähigung jum
Gintritt in ein Lehrerleminar au«geftellt merten.

3m Uebrigen oermeifen mir auf bie Bcrfchriften

über bie Aufnahmeprüfung bei ben Königlichen Schul«

l«hrer*©eminaren com 15. Ofteber 187a (f. Zentral«

blatt für bie gefammte Unterricht« « Bermaltung in

Breufjen. Cftoberhcft 1872 ©. 611 p.).

C aff el am 21. 3anuar 1895.

Königlich« 15reDinjiat<Schu(foIIegium.

58. 3ur Abhaltung ber Prüfung #cr l'thrcr an
Witttlfdjulen haben mir Xermin auf beu 17. 3uni
b. 3«., an mrichem läge bie müm liehe Prüfung
beginnt, angefegt.

Diejenigen ©eiftlichen, Kanbibaten ber Xheclegie

ober btt Philologie unb BolfSfehullthrcr, melche fich

biefer Prüfung tu unterziehen beabfichtigen, haben fich

bi« jurn 1. Wärt b. 3«. fchriftlich bei nn« ju melten,

unb jmar bie miffenfcba|tli<h gebeiteten, noch nicht al«

üehrer fungirenten Kanbieaten unmittelbar, bie im
Amt ftehenben t'ebrer aber turch Bermittelung ihrer

Herren Ober« refp. Kreis * Schul « 3nfpeltercn.

Der Welbung pnb teijuf eigen:

1) ein felbftgefertigter Üebcnslauf, auf bepen Xitel«

blatt ber oollftänbige 3iame, ber ©eburt«crt,

ba« Alter, bie Kcnfejpon unt ba« augenblecfiiche

Ami«oerbältnig be« llaneitaten angegeben ift;

2) bie 3 fugniffe über bie bi*pet empfangene Schul»

ober UnieerptatS'Bilbung unt über bee bieder abge«

legten thecleglicben, phllelogifchen ober Seminar«

Prüfungen;

3) ein 3fUgni§ be* juftänbigen Borgefegten über

bie bisherige Xpatigfeit be* (tpaminanben im

öffentlichen Scpulbienfte.

Diejenigen, melche noch fein öffentliche« Amt
befleiben, haben augerbem einzureichen:

4) ein amtliche« gübrung* • Atteft unb

5) «in Den einem zur gührung eine« Dienftpegel«

berechtigten Arzte auSgefteüte* Alteft über ner«

malen ©efunthitSzufeanp.

Die Prüfung finbet im SigungSfaal be« unter«

Zeichneten Kollegiums ftatt, unb haben |lch bie Kjami«

nanben, fofern ihnen nicht anbermeite Reifung zugeht,

om 14. 3uni b. 3«., Bermittag« 8 Uhr, bei bem
Berfigenben ber Prüfung« » Kcmmitfion , iperrn Pro«

bintial-Schulrath ttannegieger hierfelbft (in bepen

|©efchäftezimmet, 9l5ilhrimShöhcrplag Jir. 1) perfönlich

ZU melben.

3m Uebrigen nehmen mir Bezug auf bie Prüflings»

Orbnung für lichter oen Wittclfchulen »cm 15. Ofteber

1872. (S. Gentralblatt für bie gefammte Unterrichts«

Bereoaltung in Preufjen, Oftcherhejt 1872, S. 640 p.)

Kaff et am 21. Januar 1895.

Königliche« proo inzial • Schul follegiuen.

59. Sur Abhaltung ber <HtctoratS:$rüfnnft haben

mir Xevmin auf ben 20. Juni b. 3«. angelegt.

Diejenigen ©eipticben, t'cprer unb Kanbibaten ber

Xtfeelogie ober Philologie, melche fich biefer Prüfung

ZU unterziehen beabfichtigen, haben fich bi« jum lften

SJiürz b. 3«. fchriftlich bei nn« z
u melben.

Der Welbung pnb beizufügen:

1) ein fetbitgejertigter i'ebeeiSlauf, auf beffen Xitel»

blatt ber oollftänbige 3lame, ber ©eburtSort,

ba« Alter, bie Konfeffion uicb ba« augcnblicftiche

AmtSperhältnifj be« Kanpioaten angegeben ift;

2) bie 3eugniffe über bie bisher empfangene Schul«

ober llnipcrptätsbilbmig unb über bie bisher ah»

gelegten tpeelegiichen, pbtlolegifeben ober Seminar»

Prüfungen;

3) ein >Jeuani§ be« zuftänbigen Borgefegten über

bie bisherige Xbütigfett be« Gyaminanben im

öffentlichen Schulbienft.

Diejenigen, melche fein öffentlich« Amt he«

fleiben, haben aujjcrbein einzureichen:

4) ein amtliche« jführungSatteft unb

5) ein pen einem zur Rührung eine« Dienftpegel«

berechtigten Arzte auSgeftellte« Atteft über not»

malen ©efuntheitszupanb

Die Prüfung pnbet im SigungSfaal be« unter«

Zeichneten Kollegium« ftatt, unb haben pcb bie Kfomi»
nanben, fofern ihnen nicht anbermeite ffleifung gugetpt,

am 20, Juni b. 3«., Borueittag« 8 Uhr, bei bem
Borpgenten ter Prüfung« »Koenmifpou, .pterra Pro»

binzial • Scbulvatb Kau negieret hietiribft (in beffen

©efchäft«zimmer 4Dilhetui«höherp(ag 3fr. 1) perfönlich

ZU melben.

3m Uebrigen nehmen mir Bezug auf bie Prüfung«»
Orbnung für 3feiteren bom 15. Oftober 1872 (fiehe

Kentralblatt für bie gefammte Unterricht«« Benvaltung
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bt Preußen, Dftoberbeft 1872 S. 644 fL).

(Saftet am 19. 3anuar 1895.

ProDinjial-Sd) ulte (legi um.
60. Ä m 3. Äbtll b. 3«. uttb ben folgenben

lagen foll bie Diesjährige i'e^r(rtnaeB:^rüjnng in

(Suftel abgehalten »eroen.

Bewerberinnen haben ihre 3Jie(bung«gefucfce unter

Beifügung ber etfotwlichen 3«*gnifje bie jiim 3ien

Plürj b. 3«. an une einjureiiien. 3n bem Pfelbuug«-

gefuebt ift auStrücflich angugtben , cb bit Prüfung für

Srltefcbulen ober für mittlere unb ^ötjer* Pfählen jaulen
gewünfept wirb.

©er Bliltung ftnb beauflagen

:

1) ein felbftgefertigter Lebenslauf, auf beffen Jitel-

btatt ber Dcüftünbige 'Jiame, ber ©eburtSort,

bae Älter, bie (Soniefficn unb ber SBohnort ber

Bewerberin angegeben ift;

2) ein ©eburtsfehein;

3) bie 3‘ugniffe über bie bieder empfangene Schul*

biltun* unb bie etwa ftpen beftanbenen Prüfungen;

4) ein amtliche« gührungSgeugniß unb

5) rin een einem gur gührung eine« Dienftfiegct*

berechtigten ilrgte auSgeftellte« 3euÜn 'Ü über Den

fflefunMjeitlguftanb.

Die 'Prüfungsgebühren betragen für febe (Spami-

nanbin 12 Plar! unb 1 PJarf 50 Pf. (Stempel unb

finb bei ber fchriftlichen Prüfung gu gafften.

3m Uebtigen Derroeifen wir auf bie Prüfung« Orbnung

für Lehrerinnen Dom 24. April 1874 (f. tientrulbUtt

für bie gefammte UnterrühtS-Brrwaltung in Preußen.

1874 3. 334).

(Söffet am 16. 3anuar 1895.

Äfntglichc« PrcBinjial-Schu Kollegium.
61 . Am 2. April b. 3«. unb ben felgenben Jagen

feß in <Saff.t bie biesjührige Prüfung für itebreiinnen

brr feangbflfehen unb Der engliftben Sprache abge-

halten werben.

Diejenigen Bewerberinnen, welche (ich ber Prüfung
jn unterstehen gebenten, haben ihre Pivlbungsgefucpe

unter Beifügung ber crforberlicheit 3enSn 'ffe bi« gurn

1. iVSrg b. 3«. an un« einjureiepen unb e« ift in

bem ©efuche angugeben, ob Die Ablegung ber Prüfung

in beiben Sprachen unb wenn nur in einer, in welcher

eon beiben beabfichtigt wirb.

3« ber Prüfung werben nur fotche Bewerberinnen

gugelaffen, welche ha« 18. Lebensjahr DoUcnret unb

ihre fittlicpe Unbefcholtenheit, fowie ihre förperliche Be*

f&ipigung <ur Slrwaltung eine« Lehramt« nachgewiefen

haben. Der Weisung finb beiguiügen:

1) ein felbftgefertigter LebenSlanj, auf beffen Jitef-

blatte ber ooUftänrige Uame, ber Ort unb ber

Jag ber ©eburt, bie (Scnfeffion unb bet ©epn*
ort ber Bewerberin angegeben ift;

2) ein Jauf« bejw. ©eburtsfehein;

3) 3eugmffe über bie bieher empfangene Schul-

biieung unb über etwa fchon beftanbene Prüfungen;

4) ein amtliche« gührungSgeugniß;

5) ein ben einem jur gülirung eine« Dicnftftegel«

berechtigten Srgte auSgeftellte« 3tu8n*S über beit

fflefunbijeitSjuftanb.

Die Prüfungsgebühren betragen für jebe fSfamt*

nanbin 12 PK. unb 1 Plf. 50 Pf. Stempel unb finb

bei ber fcprifrlie^en Prüfung ju galften.

3m llebrtgen perwetfen wir auf bit Prüfung« Orbnung

für Lehrerinnen ber frangSfifcpen uno bet englifchett

Spr.ipe bom 5. Äuguft 1887 (f. (Sentralbtatt für bie

gefammte Unterricht« » Bermoltung in Preußen 1887

S. 636). (Saffel am 15. 3onuar 1896.
ftönigliipe« Prob ingial« Spul tollegtum.

62. Am 5. April b. 3«. unc ben folgenben

Jagen feil bie biesjährige Prüfung für §an#arhritd:
ifchrtrinnen in (Saffel abgehalten werben.

Bewerberinnen haben ihre WelemigSgefuche unter

Beifügung ber erforbertichen 3«u3n >ffe bi« jum 5ten

Piärj b. 3«. unb jwar bie im Lehramt ftehenben

Bewerberinnen burch bit corgefegte Dienflbth&rbe, bie

übrigen unmittelbar an uns eingurelchen.

Der Ptelbung finb beijufügen:

1) ein ©eburtsfehein;

2) ein felbftgefertigter Lebenslauf, auf beffen Jitel«

Blatt ber Boüftäntige Paine , ber ©ebuttsort,

ba« Älter, bie Öonfeffion unb ber SBohnort ber

Bewerberin angegeben ift;

3) ein con einem gut güptung eine« Dienftfiegel«

berechtigten Argte auSgeftellte« 3'ugni§ über ben

©efunbheitSgnftanb;

4) bie 3eugniffe übet bie empfangene Schul* bej»,

Lthririnnenbilbung;

5) ein 3«««"•§ über bit erlangte AnSbilbung in ber

Anfertigung weiblicher tpanbarbeiten unb bei Lehre-

rinnen auch über ihre bisherige fPirtfamteit unb

6) ein amtliche« fführung« > 3eudn*§-

Die Prüfung«, ©ebühren betragen für jebe (Sjami*

nanbin 3 Platt.

3m Uebrigen Derwfifen wir auf bie PrüfungS-Orb--

nung für bie £>antarbeite Lehrerinnen Dom 22. Cttober

1885 ( f, (Sentralbtatt für bie gefammte Unterricht«»

Berwallung in Preußen. 1885 3. 737, fRr. 204).

(Saflet am 15. Oanuar 1895.^
»önigliche« pro oingtal -Schultol legi um.

BtrorBnungen kr# BetoRntmochangen Ott

tüdnigtichen iHegternng.

63. Ptit Bejug auf bie Betanntmacpung Dom 19teu

3anuar 1894 (Amtsbi. Seite 17) bringt ich (nt 5ffent-

liehe» Äenntniß, Daß bie oierteljährlichen Apothefer*

©ehülfen • Prüfungen im 3ahre 1895
am 28. unD 29. Ptärg, am 27. nnb 28. 3uni, am
26. uno 27. September unb am 19. unb 20. Dejember

flattfinben werben.

©efuche um 3ulaffang gu ben Prüfungen finb unter

Beifügung ber im §. 3 eer Belanntaucpung be« $errn

SKiich* tangier« Dom 13. Peocraber 1875, bejw. ber

Pegierung« > Beianntmachung oom 10. 3anuar 1876
(Amtsbi. Seite 2 unb 1879 ©eite 27) bejeiipneten

'Jtaehweifangen oon bem Lehrherrn fpäteften« bi« junt

löten bc« ber Prüfung oorhergehenben Pfonat« an ben
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unterj«cpneteit Regierung« «Präftbeitttti einjureicptn.

Gaffel am 23. Oanuat 1895.

Der SRtgierungi.präfibent. 3. 8.: 8. Pawel.

Snrortnungnt tml Befatintmadjungrn «ntrm
Ratjerlidtrr uni RönlgUditr ©epörtro.

64 . Bei ben Itlegrappen . BetrieMfteflen tn Bremfe

(Bej. Diinben), DttfbfTgen, GUbcrgen, Gften, 'DJBtlen»

becf (St. SRteteln), SRepren unb Barenpol) (v'ippe) ift

in Unfall Welsetienfi natp Rinteln eingerichtet worben.

Winten (ffitflf.) am 22. ‘Januar 1*95.

Der Raiferlicpe Ober-Poftttreftor. 3. 8.: ©öpfert.

65. Den 26. Wärj b. 3. wirb bie nScpfte $uf.
f cpmier tprüf ung pier ftattfinten. Anmetbungen baju

fmb bi» jum 26. jebruar b. 3. fcpriftlicb unirr Bei«

ffigung tr« ©eburtefcbrine« unb 10 Wart Prüfung»,

gtbüpren an ben Umerjeicpncten ahjugtben . mit brr

Angabe, cb bet fiep Dielbente [eben geprüft toerren

ift obtt niipt. 3m erfterrn gatte ift jugteiep brr Ort,

bie 3eit unb ba» fRefuftat ber Prüfung, fowie bie Art

btr Befcpäftigung im $ufbefcp!agt feit ber 3«t anju«

gtben. Den Prüflingen toitb gur Borbereitung bie

Grltmung be» Jnbalte« ber »Anleitung jum 8e«
fiepen btr £)uffcpmiebeprüfung ccn profeffcr
Dr. Di o 1 1 e r 11 empfcplen.

gulba am 15. 3anuar 1895.

Gberparbt, £m«tpierarjt.

«rleSigle Stellen.
66. Die jwtite ilepreifteUe in ©rtuna, mit welcper

ein Dienfieintcmmen seit jährlich 850 Wf. nebft freier

Sßobnung terbnnben ift, fett tsegen drlebigung burep

bie Bcrfepung be» bieperigen ©teßentnpaber« alebalb

wieber befept werben, Bewerber wellen itjre Weitung«,

gefuipe an ben Sctalfcpulinfpeflcr, $errn Pfarrer

Gbrecpt in 8reuna innerhalb 14 lagen einreiepen.

SBelfbagen am 25. 3anuar 1895.

Der ftönigltepe ©cpuleorftanb. t. ©uttlar, Öanbratp.

67 . gut bie biefige Burgerfepule wirb für alebalb

eine für Boltefcpulen geprüfte b'eprerin gefuipt.

Da» ffiepalt betrügt wäprenb ber prociforifipen

Aufteilung jährlich 825 D!f. ( einfcplitfjlicp Bergütung

für Söopnung). {für befinitio angeftetlte Seprerinnen

beträgt ba» ffiepalt jäprlicp 950 Dit. unb fteigt bi«

1200 ÜSL (einjtplitputp btr Bergütnng für SBobnung).

Bewerberinnen, melcpe auep bie tetpnifipe Befähigung

jur Grtpeilung be« Unterriept« in metbliepen ^anb-

arbeiten btfipen müffen, wollen fttp unter Ginteicpnng

iprer 3<ugnijfe, eine* Ötbenelaufe« unb pppfifat«attefte«

über ipren ©efunbpeittjuftanb fpäteften» bie jum 8ten
gebruar I. 3. bei un« melben.

©elnpaufen om 21. 3anuar 1895.

Die ©tabtf «pulbeputaticn.
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(£mannt: beT Oberlanbe«geri(Pt«ratp fjaCfel in

Gaffel jnm Präfireuten be« i'anbgericpt« in Dcrgau,
ber aufjerortentUept Profeffcr unb 8orfteper ber

epemiftpen Abtpeilung be« rppfielogifcpen jnftitut« bet

griebritp 8)ilpetmC> Unioirfität Berlin Dr. Aibrecpt

Rofftl jum crtentlicpen Profeffcr in btr mebtilnifcptn

galuttät unb Direltcr te« ppgieniftpen 3nftitut* ber

Unioerfuät Diarburg,

btr tecpniicpe Giftnbapn.BetrieP«-©tfretär Amanbu«
£)tnn jum lönigticpeu tetpniftpen ®ifenbapn*8etrieb«.

©efretät

,

btr Büreau « Affiftent fförpen jum ©efretär bei

ber Königlichen ©trafanftalt in Aiegenbain,

bir Cbtrförfier Rumpel in Sudenburg jnm fforft*

amt«anwolt für bie Ooerfärfterei Rotenburg Bleft, fo*

wie für bie jum Bejirfe be« Amtegericht« in Rotenburg

gehörigen loeile btr Cberförftereitn ©t.tjingen, Dior,

fepen, BMIeect unb Rtngebaujrn,

Ctritpt: ber2anbratp Dr.jur. 2op au» bem Rreife

Ster in gleicher Gigenfcpait in ben Rrei« Pieifungen,

ber ffitncpteaffiffor öatbfcpmibt in ben Bejirt

be« Cberlanttegericpt« ju QeUe,

btr 3ufticpaupilaf‘tnrcnbant, 9?ecpnung«ratp Bucp*
polj in Gaffet an ba« Jtammergericpt in Berlin,

bet Ratafter-Affiftent Btumelburg als Satafter*

Rontroleur naep äüabern im 9iegierung*Pejirle Drier

jum 1. April b. 3.,

ber Büreau.Affiftent Daafcp bon ber fföniglicptn

Polijei-Berwaltung in Diarburg in gleitper Gigenjcpaft

an bie Ääniglicpe Polijei.Direltion te ^annootr.

Brrlirpen: bem ©enatöpräftoenten bei bem Ober«
lanbe«geri<pt , ©chtimen Oberjufiiiiatp Dr. peiri iu

Gaffel ber Diotpe Arlcrcroen 2r Klaffe mit Gicpenlaub,

ben 8anbgeriept*tireftoren Clipper mann unb

Bol) te Gafjel, fowie bem 8anogeri^t«ratp ©leim
in Diarburg btr 3iotpe Ablerorben 4r Klaffe,

bem Pfarrgebülftn ©cpejfer te ©rogenengli« btt

pfarrftelle in £>efferoce, Klaffe gtieberg,

bem praltifcpen Arjt Dr. rned. terau in Gaffel

ber Shonenctben 3r Klafft mit ber 3Jpl 60,
bem Poltjeilommiffar Scpmitt unb bem Pribat.

Paumeifter Ko cp in Gaffel ber Kronenorben 4r Klafft,

ben Bürgermciftern G d p a r b t in ^jainrobt,

©cpmibt in $ecpelmjun«tirtptn unb tReugwig te

Dörupagen, bem Cberbranbmeifter 3ung in ©epmal«
fairen unb bem IRerierferfttr fpüder in Ottrau ba«

Allgemeine Gprenjeicpen.

©cflattet: bem penftonirten jjorftmeifter Suabe«
biffen te iRclenburg aff. ba« fragen feiner bi«>

perigen Dienftuniform.V 5>ierju al« Beilage btr Orffentlicpe Anzeiger Dr. 5.

(
3nfertion«gcWpren für ben Wautn einer geuOhnUcpen DrucfjeUc 20 StichJpfennig. — ©etagibtütto für | unb i Sogen 5

ans für f unb 1 Sogen 10 ®ticp»pfennig.

)

SHehgut bei ttfuigtuper Wegietung.

is «f fei. — •ebrueft inbet$of> o n b f9aifenbau«>Sucpbrn<ferei.

tized by Google
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btt tfonißlicbcn 9leoicrnno ju Raffel.
JV 6. SJuägcgeben $titt»odj Den 6 . Februar 1895.

3»ball btr ©eff* Sammlung f8r Die Äbniglidjcn

^rculifdjfB Staaten.
X)ic 'Rümmer 1 Der ©effg* äammlnn g, welche

bem 16. Januar 1895 ab tu Berlin pr Auägabe
gelangte, enthält unter

9ir. 9708 bie Cercrbnung, belreffeitb bie ©afften
ber Siitglüber be» 8anbe8»(S|fenbahnr.iih8 bnreh bie

©ejirf»*Üifei>bahnrütbe. Cem 31. Dqetnbtr 1894.
Die 'Summer 2 ber ©efe|}*@amm lung, welche

com 24, 3anuar F895 ab in “I'cTlm pr Au»gabe
gelangte, enthält unter

9?r. 9709 bie Cerorbnung, betreffenb bie (Sin*

fübrung preufjlfcter vanbeSgefege in £>elgolanb. Cent
14. 3anuar 1895; unb unter

3Jr. 9710 bie Cerfügung be« 3uftii*Diinifl>r«, be*

treffenb bie Anlegung be« ®rui>bbu<b» für einen igtil

btr Söetitfe ber Amtegerichte Albenheoen, Düren, ©ein«,
berg, @emflnb, Sanft Citb, Rennet, (Sn^firdg n, SRbfin*

bad), Dulten, (5 adjem, ftcblen), 'Dianen, £obcrni)eim,

ftfTpen, ®ummer»ba<h, fljln, fleuß, ffitumbadj, Ctl*
Weiler, Scannen, Crum, ©itttich, ilerl, 2i?jyrcailev

unb flenmagen. Ccm 18. 3anuar 1895.

CcrorDuuugcu un» CelctmlmactiuBRCn btr Rotjers

liefen uuD Söniglirfini ©cntralhfljör&fu.

68. Die utii bem 'Jkübampter „GIdc" am
29. 3amiar ben Cremen abgefanrte i'cft für Amerita
bat bei bem am 30. 3apuav »neigten Unlrrg-mg be»

genannten Schiff« niefpt gerettet werben Wunen uhd
ift at» cerlcren p betrachten.

Cerlin, W. am 31. 3anuar 1895.

.9ieich««^oft.imt, I. Abteilung. jfeitfeh-

69. pr bie Zurnlehrerinnen <© üfung , welche im
püfcjabr 1895 in Cerlin abpbalten ift, habe icb

lermtn auf Diontag beu 27. Diai b. 3. uub bie

fclgencen läge anbcca iint.

Dieibungen ber in einem Vehrattite ftebenben 23c*

wetbei innen finb bei ber bergefegten Dienftbehdrbc

fpäteften« bi» pm 1. April b. 3-, Dieibungen an*

berer ^Bewerberinnen bei berjenigen «öuiglicben 9?e-

gierung, in bereu BeiM bie Cetreffenbe liu'bnt, eben*

fall» bi» pm 1. Sprit b. 3. anpbringen.

Hie in Berlin tuobneneeu 'Bewerberinnen, welche

in feinem Vepramte flehen , haben ihre Dieibungen bei

bem ftäiiigltcben Coli;ei*'fkäfibium in Berlin bi» pm
1. 'Sprit b 3. tinpreidjen.

.Die Dieibungen fäitnen nur bann Berücfiicbligung

finbtn, wenn ihnen bie nach §• 4 ber 'Prüfung» Orcnung
tem 15. Diät 1894 sergefeibriebenen ©ebriftftüde erb*

nnnglmäfjtg btigefiigt finb.

Die über (Sefunubeif, gührung unb ttehrtbärigfeit

heipbringenben .jjeugniffe muffen in neuerer 3*9 au»'

geftellt fein.

Die Anlagen jebe« ®efu<he« finb ju einem
$efte bereinigt einturttehen.

Bet (in am 9. 3anuar 1895.

Der Diinifler ber geiftlithcn, Unterriiht«» unb Dfebfjlnal*

Angelegenheiten. 3m Auftr.: Rügt er.

CerorDnunfjen unD Bcfauutmad)unj|eB »er
Mäntgitefien BroPinplbebörDen.

70. Siit Bepg auf §. 2 her Cerorbnung bem
30. 3uni 1834 (®ef. 3. @. 96) wirb hierb reb be*

fannt gemacht, baß an Stelle be» {Rittergutebefigfr*

SReperebt in iRährba ber ®ut«befiger «anbefelb in

Breigbadf al» Diitglieb ber Rreieeermitl.'lnng»beh3ree

be» «reife» lüfcbwege gewählt werten ift unb baß mir

tiefe ©ah 1 befiätigt haben.

Gaffel am 22. 3anuar 1895.

RSnigtuhe ©eneratfemmiff ion.

CtrorinnnRcn nuD BcfaBatmadJaugen »er
ftäntglidicB flfgicnnig.

71. 3n Anbetracht ber in bem Stabt* unb l'anb*

treife £aiiaii häufig auftretenteii Diphtherie Wirb

hiermit in ®emä§heit be» §. 3 ber Bdiiet. Cerorbnung
bem 30. fRcvember 1877 (Amteblatt de 1877 ©eite

374) bie im §. 1 angeortnete An^eigcpflicht ber Aerte
bi» auf ©eitere» euj bie genannte «vantpeit für ben

Umfang be» Stabt- unb l'aiit treife» .$anau au»
rt
ebehnt.

©affet am 29. 3anu;r 1895.

Der 'Jiegieriing». i'räfitent. tpauffonbille.

7 i. Unt>r iffepgiuhme auf meine i'ctanntmachiing

uem 16. Diiir| 1894 (AmtabL ©. 70) wirb hiermit

unter gl> icpjeitiger Ahanberung terfeiben pr allgemeinen

«enntni§ gebracht, ta6 ber fperr Diinifter für 8anb*

wirtofehajt ic. auf bieeteitigen Certrag befchleffen hat,

ben einer Cerp.Hhiutig cter fcnfiigen Cerwerthung be»

(jife» auf ben Sffen'licf?en puffen be« hiefigen iRegie.

rung«be)ivf« für tfieebnung eer Demäncncerwaltung in

3ufunft Abftant p nehmen.

Diefer Certicht her Domäi'enberwaltung auf bie

(üienugung fdjti'Bt aber nicht au«, tag feiten» ber

©afferbauberwattung pr '.Regelung unb Ceauffichiigung

ber (Sienugung burch ra« Dubiifum auf ben dffent*

liehen jlüffeii biejenigtn Anertnungen, wel^e im waffer*

bau* eter ficbcth.itepelipikhen cter (cnfl im öffent-

lichen 3ntereffe erf orberlich finb, getroffen unb hierfür

etwa nothmentig werrenben ®ebübren erhoben werben.

Gaffel am 27. 3anuar 1895.

Der SRegierung«
*
^räfibent. ftanf fonoilfe.

oogle
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Sacbfiebenbe 3 u fnmmenfteüuitg ibirb hiermit jut

dffentlic&en Äenntnig gebraebt.

Gaffel am 24. Januar 1895.

Ter 9?eglening«-©räflbent. 3. ©.: 0. ©ainel.

3»fammenf)eünng
btt bi« gum 31. Dezember 1894 befannten SBeiffer-

ftinbe ber £)aupt.©cgelftatienen bt« ©efergebiet«.

'Jiiebrlgflet

öaüctfianb.

adanminet
lieber«

fdjtoem-

mungeflanb.

$bc6fltr

ffiaifetfianb.

1. Dtetenburg (gulba) — 0,48 m 4- 1,60 nt -4- 3,31 m
2. Gaffet (gulba - 0,44 . -r- 2,30 - 4- 3,72 -

3. grantenberg (6ctr) — 0,19 • 4- 1.61 • 4- 2,91 .

4. Trebfa (Sebiralm' — 0,20 - — 1,73 - 4-3,12 .

5. grißtar (6b er) - 0,50 - + 2,20 -
-f- 3,45 *

6. Qfcbibcgc (ffierra) — 0,19 - 4- 3,00 - -j- 3,60 *

7. StabtbergefDiemei

)

-j-0,50 »
-f I/O -u l 40 -

8. Slünben (49eftr) — 1,48 - 4-3,00 - -1 - 7,01 •

9. 6arl«bafen(föefer) - 0,78 - -f 3,50 • 4-7,22 -

10. ipSfter (ö)efer) -f 0 02 » 4-4,00 • -j- 6.59 .

11. £)ame(u (SBcfer) - 1,10 - -1-3,50 -

(Unteipegrt)
4 6,28 »

12. Dtintelu (©Jefer) - 0,G4 - 4- 3,50 - 4-5,41 .

13. ©ünben (SBefer) — 061 - 4- 3,00 . + 6,17 -

14. OJienburg (fflefer) — 0,76 - 4-4.00 4-5J2 -

15. $epa (4S3efer) -071 » -f 4,00 - -4- *

16. ©aben (©.fer) — 0,9» - 4- 3,50 -
-f-

4,88 -

17. ©i«renftein(8eine) + 0,37 . 4- 2,50 - -t- 3,85 •

-L Ml -18. ^terrenbaufen « — 0,07 - 4- 3,75 -

19. Sebtaben i'Cefer) — 0,55 » 4- 0,50 - 4- 3,00 -

20. ©rafperft (aller) -f 0.08 4- 1,50 - 4- 1.78 »

21. ilplten (Stier) - 0.08 - 4- 3,00 - 4-3.43 >

22. ©erben (aller) — 0,*2 *
•f 3,00 • 4,24 .

74.

T>er £>err Siinifter bt« 3imcru bat gufclge

Sntrage« bet Stabtgemeinbe £>anau im ßinoirne^men

mit ben ©erren Siiniftmi für tpanbet unb ©eKerbe,
bet Sffentlieicn arbeiten, brr geiftlicbtn, Unteiricbt«'

unb 'iMebijinal-Sngelcgenbfitcn
, fcrnie für ganbreirtb«

febaft, Dcmänen unb govftcn, auf ©tunb bt« § 2

ber atlevbßc^iien ©.rcrbnung über bit ©olijtibevtualtung

in ben neu errccrbcnen 8cinbe«tbeilen bcm 20. Sep-
tember 1867 (©. S. @. 1529) unb im .ftinbiief auf

§. 6 bc« ©ifepc« rum 20. aprit 1892, betreffenb

bic Äfften ÄiJniglieber ©olijeibcnvaltuugen in Stabt--

gemeinten (@. S. S. 87), unterm 8ten b. St. be«

fcfclcpen , bit ©ermaltung ber 1'tarfl-, ©efitite* unb
Sebulpolijei, Unterer inftbcfoncere oueb bejüglieb ber

geu-crbliebcn gortbllbungSfcbulcn, feibie ber ©au- unb
gelbpciitei im Mebiefe ber Stabt £attau Pom lften

Slpril 1895 ab ber ©etneinbe unter beut ©prbebatte

be« SBiberruffä unb mit ber Staggabe ju übcnccifen,

tag für bie ©eftattung ben Sdjaububen bie Äßniglicbe

©cli}<i Clreftipn in £)anau, tpte bisher, (uftünrig ifi,

ber ietjteren auch bie aueubung ber Sitten- unb Siebet«

l)fit«prlijci auf ben Steffen nnb SfSrfttn, einfeblieglieb

ber Stag- unb ©etniebt« Dtebifionen unb ber ©eterinär«

©clijei, feiste ber au» bem fflefefce bpm 2. 3ult 1875

(®. S. ®. 561), betreffenb bie anlegung unb ©er»
anbtrung ben Straßen unb ©lätyen in ©tSMen, fieb

ergebenben ©efugniffe ber OrUpoIijeibebürte aueb ferner

berbleibt. Gaffel am 23. 3anuar 1895.

Der Dtegierung« • ©räfibent. 3. ©.: b. ©amcl.

75. Der £>err Cber«©räfibcnt bat bnreb 6rlag

bem 22. b. ©tt«. — 'Jlr. 383— bit fflenebmigung tu

ber een bem ©ferbemarft=6emiti in gulba gelegentlieb

te« im auguft b. 3 bafelbft ftattfinbenben ©ferbe*

marfte* beabfiebtigten ©erlecfung uen ©ferben, arfer*

gerätben, (anemiribfebaftlieben Stafebinen, gabt- unb
Stallutenfilien im ©efammtwertbe ben mineeften«

65pöt. bc« 9ee«ertrag« unier ber ©ebingung «rtbeilt,

bog niebt mehr at« 10000 Ccefe ju 1 ©tt au«gegebtn

»erben unb tag beren ©etlrieb auf ben Umfang bet

Äreife gulba, fflcrbfelb, Seblüebiern, fficlnbauien,

fjanau, £ninfelb, $er*felb, (Rotenburg unb (ifebmege

befcb 5nf! bleibt.

Die ©olijeibebBrben Köllen bafür Sergt tragen,

ba§ ber ©ertrieb ber 8eefe in beit genannten Äreifen

niebt beanftanbet teirb.

Gaffet am 25. 3anuar 1895.

Der (Regierung« » ©räfirent. £auffonbille.
©erorbnungrn nnl ©rtanutmaebungen anOtrtr

Rotiert iebtr uuö Söniglieber ©etjärSeu.

76. Kt ruiebnlft ber Slortefungen an btr Jfbnlg.

lieben lanbmitlbfetanliebrn beebfebulc iu "8rrlin S., Snbaliben-
firajie 9?r. 42, im Sommer .Emulier 1895.

1. Cantmirtbfebaft, g o r ft tu ir t b f cb 0 f
t

unb ©artenbau.
©ebeimer (RegttrungSratb ©rofeffor Dr. Ortf):

allgemeiner Bieter- unb ©flan;enbau, II Ibeil

:

©emtifferung be« ©eben«, einfebließlieb ©iefenbau

unb Düngerlebre. Specieller 2lefcr» unb ©flaneen»

bau, II. Xlgeit: 2inbau ber ©urgel* unb Knollen*

gewüebfe unb ber .£anbel«gensä<bfe. ©enitirung be«

©eben«, ©raftifebe Hebungen jur ©cbentanbe. Leitung

agronemifeber unb agriculturcbemifeber Untcrfucbungen.

(Uebungen im Unterfucben ben ©oeen, ©flauten unb

Dünger) gemeinfam mit bem ajfiftenten Dr. ©erju.
fontn'irtbfebaftliebe (fjfurfienen. — ©refeffer Dr.

SDcrner: ganbrcirtbfcbatllicbe Jajation«lebre. ®e»
febiebllicber Umrig Per teutfeben ganeipirtbfebaft. Canb-

vrirtPfebafiliebe« Seminar, Slbtljfitung: ©etrieb*lcbre.

abrig ber (anberiribfcbaftlicben ©robuctien«lebre (©e*

triebelcbre). Demcnfiraiionen am (Rinee unb lanb«

ipirtbfcbajtlicbe (ffcurficnen. — ©ref. Dr. 8 e I;m a im

:

©ferbeeuebt. Scbtrciiiejuebt. ©lollercitoefen. 8anb-

»birtbfcbattlicbe« Seminar, 21btbeilung: Ibierjuebt. —
©ribatboeent Dr. Äaergcr: Äo(oni|aticn«poIiti(. —
©eb. SReebnung» * IRatt)

, ©refeffor Sebctte: 8anb-

tDirtbfebaftliebc ©tafebinenfunbe. ©lafebinen unb bauliche

Hnlagen für ©rauerci, ©rennerei unb ^nderfabritatien,

getbmeffen unb SioeUiren für Canbmirtbe; (©ertrag

unb Uebungen). 3e'*en* unb ßonftructien« • Uebungen.

— gerftmeifter ©tefterme ier: Walbbon unb ©eb«(j-
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$rrftli<$« Öjfutficnen. — ©arteninfpedor

jbcmutb: ©emüftbau.

2.

Sftaturwiffenfcbafttn.

*) ©bbfif unb ©Jtteorelogie. ©rofeffor Dr.

©örnftein: ®pperimental*©bbfif, II. I^ril. Bteptrif.

$Bbraulif. ^JljDfifalifcbe Uebungen.

b) Chemie unb Bedjuciegie. ‘JJrcfeffor Dr.

g I * t f <b e r : ‘Bit natunciffenfcb-’fHieben ©runstaaen
bet ©leerfultur. Gbemifebe Uebungen, tn ©emriniebaft

mit btm «ififlenten Dr. S d? m 5 g e r. ©refft*

c^emifbe* ©raftifum. flleine« ebemifebr* ©rafttfum.
— Dr. Sämiger: SKtretiterium ter (_> bemie. —
©refeffer Dr. ©runer: ©runbjüge ber anergamfebtn

Chemie. — ©rofeffer Dr. $ujfelb: 3u <fetfJt|rifatien.

— ©rroaibccent ©rof. Dr. jpatjbud: ©Jbrung«*
Chemie. — ©rieattecent Dr. Wardwalb: AnalBiiftb*

Chemie.

c) ®1 in er atogie, ©eolegie unb ©cognofie.
©rof. Dr. ©runer: ©eegnofie unb ffleclogte. Bit
wichtigsten ©obenarten mit ©erüdfiebtigung ihrer

ratieneflften Äultur. ©raftifebe Uebungen in ber ©e-
ftimmung unb ©ertbfcbä(}ung nen ©etenarlen unb
OTelierationemattri.ilien. Rctlcguuim über ©ebtnfuntt.

©ecgnefüicbe öpfurfionen,

d) ©etanif unb ©ftanjenpbbfietcgic. ©ref.

Dr. Rnp: GntwidclungSgefebubte ber ©ffanjen. ©eta*

mfcfe-mitToifopifcber Curfu«, a. für Antüngtr, b. fiir

©»filtert mit btfpnbertr SRudficbt auf bie Otilieiddung«.

gefcbicbte b't ©ffanjtn Arbeiten für ©ergefebrittene

tm betanifeben 3nftitut. — ©refeffer Dr. granf:
®jrprrimentji"©t)Ofielogie ber ©flan;en. ©flanjen*

pbBfi.lpgiittc* ©raftifum. Arbeiten für ©ergefebrittene

im 3nftitut für ©fiancenphbfiologie unb ©ffaiurttfctm®.

— ©ebeimer SRegierungfratb, ©ref. Dr. ffiiitmad:
©bftematifebe ©etanif, mit btfcnrtrer ©erüdfiebtigung

ber -Jtug * unb *$ierpf(an(tn. ®rafer unb ftutterfräuter,

nebft Ue ungtn im ©eftimmen btr ©flanjen unb im
©oniiiren te« ©eben« nach ben ©flanjrn. ^üc^tuitjg

ber »ulturpflanjen. ©ctauiftbe? (Repetitorium in tcr

betaniuben Abteilung tt« SPlufcum«. ©etanifebe

Gftunionen. — ©rujatbccrnt Dr. Carl ÜJiüller:

Bcbni ibe ©etanif : Witrcffrpie ber SRabrung« • unb

©tnuftniuef mit befenrerer ©erüdfiebtigung ter ©er*

ffiffebungeu. ©tuntjüge brr ©afierientunte. ©raftifebe

Utbungen jur ©afttrienfnnbe.

c) 3 ce ^8' f unb Xbi«tpbbf ielegie. ©rof.

Dr. SRebring: 3cc*.c'ü't unb ©efdjicbte ter .$au«*

tbiere. lieber gifebjinbt. 3cc 'f8U<b* Utbungen. —
Dr. SRSrig: Ueber bie ber Sfanbmirtbfcbaft nüijUtbcn

unb f<bübli(bm Onfecten, mit befenrerer ©erüdfiebtigung

ber ©ienenjuebt unb be« Seitenbaue«. ©pturfrenen.

— ©ref. Dr. 3 un 6 : Ueberblid btt gefammttn ©hier*

tbbfirlpgie. Bhterpbbfielegijcbe* ©raftilum. Arbeiten

im tblcrpbbftclegiiebfn Cabpratcrium für ©eübtere.

3.

©eterinairtunbe.

©ref. Dr. Bicderboff: SporarifcbeSTanfbeitcnter

^>au«tbiere. — ©refeffer Dr. W eitler: Aeufeere ßranf»

beiten ber $au«tbicre, — ©ebeimer fRegierung«ratb,

©refeffer Wülfer: SRtpetiterium ber Anatomie ter

$au*tbitre unb Bemonftrationen , mit befonbtrer ©t»
rüdfiebtiguna btr ftno^en, ©iusltln, te« 'SerBenfbftem*

unb ter ©inneflprgane. — Cberro&arjt ftüttner:

J)ufbeftb(ag»lebrt.

4.

tRedjU* unb ©taatSmif fenfebaft.

©rof. Dr. String: fllaticnalbfcnpmie. Staat«*

miffenfcbaftlidbe« Seminar.

5.

8 ult urteebntf unb ©aufunbe.
Kegitrung«- unb ©auratb ton SKünflttmann:

Äulturtedjriil. öntmerfen lulturiedmifcbcr Slntagen. —
9Re(ieratien«bauinfpcftor ©ranb: ©aulonftruftipne*

lebre. (Srbbau. ffiafferbau. Cintmerfen ben ©au*
werfen be« ©taffer*, SBege * unb ©rüdtnbaue«.

6. ©eobüfie unb ©laibcmatif.
©refeffrr Dr. ©egler: 'üu«aleicbung«re(bnung.

©raftifebe ©tcmelrie. ffleetfitifebe fR. ebenÜbungen. —
aKtfjübungen

, gemeinfam mit ©ref. £>egcmann: —
©rof. fpegemann: ©epgrapbifdje Crtibeftimmung.

Uebungcn im SluSgftieben. »jeidbenübungen. — ©refeffer

Dr. Ktiibel: Vlnalbfi«. ilfgebra. Brigenemetrie.

Snaibtifibe ©eemetrie unb SlnatBji«. Uebungen jur

änalbfi«. 'IRatbematifdte lltbunatn, ^um lbtil in »®<l

©ruppen. Uebungen jur analBtifcbeit ©eemetrie unb

©Itmentarmalbematif.

©eginn te« Semmer*Semefter« am 17. Slprif, ber

©crlefungen jmii<ben rem 17 unb 23. April 1895.

— ©regrabime finb bureb ba« Sefretariat ju erbalten.

©erlin am 15. 3anuar 1895.

Btr SRecter ber Äätiigl. Öanbtpirtbftbaftlidben §e<bf<bu(e.

©? e r n e r.

77. Bie Aufnahme * ©rüfung fiir bie b>«fw ©rieat»

©räparanben * Anftalt finret am 28. unb 29. iDtär

j

b. 3«. fiatt. Biejenigen, tetltbe fitb tiefer ©rüfung
untergeben wellen, haben mir ihre fDielbungen bi«

fpäteiten« bei» 15. ©lürj eiiijurcitben. Btr 'JRelbung

finb bci;ufügen:

1) ter ffleburt«f(bein, 2) ber 3mpffcbein, 3) ber

©'ieterimpfung«iebcin, 4) ein ©efunrbfitäattcft, 5) ein

ScbuläcugitiB bc^w. ein gübrung«* Attcft, ß) bie Cr*

Uärung be« ©ater«, für bie Atsbbiltungelcftcn nat)reitB

ber ©räparanbenftit auffemmen ju wellen, mit ber

©eftbeinigung ber Crtebtbfree, bafe et über bie erfer*

terliibfn SKittel cerfüge.

.Remberg am 24. 3anuar 1895.

Ber Rüniglicbe Seminar «Biretter. Dr. SR and.

©efanutmartiiingcn rommunalftänMjditr ©tbörDttt

78. Anlcibtu ber Stellt $en«n. — 3 iebimg

am 27. September 1894, Aufjablung am 31. 8Jiürj

1895.

I. Anlftbf bom 30. Scbttmbct 1880.
SRtibe I ju 4 ,)

0 (XIV. 3itbung).

Lit. A. SRr. 75, 8 a 1000 'Warf,

* B. 9tr. 312, 218, 271, 95, 70, 294, 110, 3 4

500 ©Uf,
* C. SRr. 133, 240, 751, 434, 498, 262, 141,

87, 267, 742, 30«, 338 A 200 Warf.
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Wücfftcinbig: C. 830, 709, 747 ä 200 Warf.
Mel^e II jn 34 •/« (V 3i{l»im8)-

Lit. A. Dir. 124, 62 4 1000 Warf,
. B. ‘Jh. 102, 68, 80, 272 4 500 Warf,
- C. 'Jir. 389, 1, 220, 504, 513, 212, 396, 768,

4MH 344 Ä 9(W) 4WnrP

Kfidftflncig: A. 55 i 1000 Warf' C. 653 4 200 Warf.
II. Anleihe öodi 1. Cttober 1889

II. ©erie ju 3j (V. 3tehung).
Lit A. 'J7r. 143 k 2000 'Warf,

• B. 31r. 174, 259, 279 * 1000 Warf,
. C. 'Jir. 234, 368, 353, 384 a 500 Warf,
• D. 'Jir. 268, 348, 281, 358, 303, 424, 855,

330 A 2u0 Warf,
Diücfftäiielg: C. 209, 351 4 503 Wart,

Diefelbe Anleilje 1. ©erie (III. 3**t)ung).

Lit. A. 'Jir. 3 4 2000 Warf,
. B. 'Jir. 23 4 1090 Wart,
- C. 'Jir. 168, 170 4 500 Warf,
• D. 'Jir. 171, 230, 170, 2,2, 97, 124, 191

4 200 Wart.

«ücfftänrig: D. 68, 246 4 200 Warf.
$anau am 27. ©eptember 1894.

Der ©tactrath: Dr. ©ebefchu«.
fifrleBi&te Stellen.

Jl). Die Dief torfteile in Diobenberg, mit ffieleher

neben freier tUkhnung ein Gintommen ocn 1600 Wf.,

fteigens ocn 5 ju 5 Jahren um 100 Wt. bi« 20uU Wf.,

bcrounten ift, foü bie jum 1. April tsieter befegt

leerten. Iljeolegen, meiere bie DMtctate.'ikufung ab-

gelegt haben, mellen ihre Weitungen binnen 4 Wochen
an ben Schulbcrftanc in Dioeenbetg einfenten.

SKctenberg am 4. gebruar 1895.

Dieeeimeier, Wetrepolitan.

80. Die ©«hulftetle in griebtgerobe, mit rcelther

neben freier Wrhnung ein Gintommen ton 1U5Ü Wf.
eiRf($ltrfiii<h ber geurruiig*oergütung errbunten ift, mirc

butch üerjegung beo feilptrigen SieUcninbabeve com
1. gebruar b. 38. ab jur Grlibigung tommen.

©.eignete 'Bemeroer tcollen ihre mit een erferber«

liehen 3rugniffen Geriehenen ©efuepe binnen 14 Dagen
bei bem IVfaljchulinfpeficr aperen 'fJjarrer Dippel
in Dberania, cter tem Unterzeichneten tim eichen.

3i(genhain am 26. 3anuar 1895.

Der Königliche Schulcorftanb,

b. ©<h »erg eil, «anbrath.

81. ®em 1. April b. 3«. ab i|t m grielenborf
eine jmette Vebrerjielie errichtet.

Da« Gtnfommen ber ©teilt beträgt einfchliefiUth

geuerungeoergütung 950 Warf. Aufjercem 90 Warf
für Wiethentfmatignng, ba Wohnung im ©chulhaufe

nicht eorhanben ift.

Kirchenbienft ift mit ber ©teile nicht betSunbeit.

©etcerber tccöcit ihre mit ben ccrgtfchtiebenen 3tu8‘
niffen cerfebenen Welbung«gefuche binnen 3 Wochen

an ben Königlichen Ücfalfchultnfpefior $>eTrtt Pfarrer

$iebebrantt in Spie&tappel ob« an bea Unter-

zeichneten Öanorath eiitTeithen.

3iegenhain am 31. Januar 1895.

Der Königliche ©chulcorftanb.

c. ©chrotrjell, Kanbratb.

82. Gin mit ben Steuer- tmc gorfttaffen ©efchSften

oerlrauter juoerläffigev ©ehfilf« fann bei mir altsalb

©efetmitigung finben.

Gaffel am 31. Januar 1895.

Otto, Sfechnungorath

,

Königlicher Dienlmeift« ber ©teuerfafje III.

83. Der Unterzeichnete fucht einen tüchtigen
Äjffengehülfcn. Gintritt am 1. April b. 3. ocet auch

fehen (rüber.

Diinteln am 29 Januar 1895.

Der Königliche Hentmeifter. ©(habe.

ftertoDaistthrontf.
Genannt: bie Wechtöfanoioaten ifeöer, gifher

unb geller $u Dieferenbaren

,

bie ©iccbürgainrifter Johanne« £o§ in grenbaufen

tmc ©. Diu bl in Kirchen« }U ©teuoertretcr« be«

©innbeöbeamten bafelbft,

ber frühere Unteroffizier Heinrich ©innicig jum
©ehupmann bei ber Königlichen i(oli}ei-©crn>aItung

in Danau.

Uebettrafltn : bem Dirgieruug«ralh Steffen« in

granlfurt rii. bie fommlffarijcht ©encaltung bc«

Vanbrathöamte« im Äreife guica,

bem ©eigeorbneten Johann 'Jiicolauä sdielberg
in gvaufenau bie ©efchäfte te* ©icUocrtreter« be«

©tanbebbeamten bafelbit.

ÖrtliCcteu: bem ©eheimen Juftiirath unb Ober«

tanbeögerichloralh granf in Gelle cer 'Jfethe Abler-

Deren 3r Klaffe mit ber Schleife uns eem Db«-
Unbc«g'rid>t«ratb con Dieben bafelbft ber Dietb«

AtLr-Orben 4r Klaffe,

bem Dberlanbebgcrichtöraih SJerner in Gelle ba8

Gbrenfreuj 3r Klaffe beo gürfttih ©cbaumburg-l'tppe'-

fchen tßau«orbrn«,

bem ©uperinienbenten Schüler in Dberfaufungen

bet Diethe Aclet-Dreen 4r Klaife,

bem Kirchenfaiienmeiftee Schreiber in Diöll«haufen,

fftet« 3'*itcnhaiti , ba« Allgemeine Gbrenjeicbeit.

©cflorbrii: ber Dieferenrar Garl Wüller.

töcrichtigitug : Auf Seite 22 be« Amteblatt« ccm
30. Januar b. J. 3<0e 7 oon Urnen mu§ e« ,,©ogt"

flatt „üKtufftoift" in Dcrnbagen h«b*n.

gpß~ fjierju al« Beilage ber Ceffentlich« Anjeigtr Dir. 6.

{ JnCeettonigebtihmt für ben Äattm einer geajrbnltcfceu Srutfjeile 20 9tei±3?fmnijj, — ©eiaaäbtittee für \
nnb 1 Sogen 5

unb für j nnb t Sogen 10 fficic&erftnnifl. 1

RtMgitt bei Kbnigluber Siegtetung.

«taffe f. — 0tebrutftlnber^of»nnbti)atfenb«ii«-4litchbTncfetei.
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Sfmtöblatt
btt Ä ö n i U d> c n Regierung §u Raffet
M 7- 2lu«gcgcben 2IJitttt>o$ ben 13. föcbruar 1895«

Inhalt bc« 9hiib« = Gkfcßl)i«Itc«.

Die 9lummer 2 be« Weich« ®efe\jb(atte«, welche

ccm 30. 3anuar 1895 ab in Lettin jur an«gabe
gelangte

, enthält unter

9h. 2207 fcie Cefatinimacbüng, fcetreffenb tie (Sin*

fu^r ccn 'pflanjen unb fonfttgen ®egenftänten be*

®artrnbaue*. 85cm 14. 3anuar 1895.

Die 31ummer 3 be« Weich« --®ejr(jblatie«, reelle

com 4. gebruar 1895 ab in Berlin jnr 8tu«gabe ge*

i langte, enthält unter

91r. 2208 bie Cefamitmachung, betreffenb bie Ce»
fchäftignng jugenblisber arbeitet auf Sietnfohlenberg*

werfen. Ccm 1. gebruar 1895; unb unter

91t. 2209 bie Cefanntmachung, betreffenb bie Ce»

f($äftigung oen «rbeittrinnen unb iugenblidben arbeite™

in 8Balj» unb Hammerwerfen. 85cm 1. gebruar 1895.

Die 92ummer 4 be« Weich« *®efet<blatt«, welche

com 7. gebruar 1895 ab in Cerlin jur SluSgabe ge*

langte, enthält unter

9!r. 2210 bie 85erorbnung, betreffenb ba« bßllige

3nfrafttreteu ber auf bie @onntag«ruhe bezüglichen

Ceftimmungen ber ©ewerbecrbnungSncneUe ccm lften

3uni 1891. Com 4. gebruar 1895; unb unter

92r. 2211 bie Cefanntmachung, betreffenb au«*
nahmen ccn bem 83erbote ber ©cnntag«arbeit im ®e*
»erbebetriebe. Ccm 5. gebruar 1895.

Die Wummer 5 be« Weich« »@efe(jbfatt«, welche

com 9. gebruar 1895 ab in Cerlin jur au«gabe ge»

langte, enthält unter

9fr. 2212 bie Cefanntmachung, betreffenb eine 11.

au*gabe ber bem internationalen Uebereinfommen über

ben (Sifenbahnfrachtoerfehr beigefügten Cifte. Ccm
26. 3anuar 1895.

Inhalt ber (Stfeu* Sammlung für bie ftöniglidjtu

^rtufnfdjcn Staaten.

Die 9lummer 3 ber ®efeh*i©aininlung, welche

»cm 28. Sanuat 1895 ab in Cerlin jur au«gabe
gelangte, enthält unter

91r. 9711 ben ailerhbchften Csrlaß ccm 14. 3anuar

1895, betreffenb bie (Srrichtung einer ablheilung Cerlin

im ftonfiftcrlum ber 'JJrccinj Cranbenburg.

Die Ülummer 4 ber ®efe(j*©ammlung, welche

»cm 2. gebruar 1895 ab in Cerlin jur auSgabe

getaugte, enthält unter

9lr. 9712 tie Ctrcrbnung, betreffenb tieGinfühnmg

ber ©täbteerbnung für bcti Wegierungfltejirf 49ie«*

baben com 8. 3nni 1891 in ben ©tabtgemeinten Crau*

bach, Urenberg, griebri<h«bcrf, ©eijenfjeim, Jpa‘gfr,

Hcfheim, flßnigftein, 91affau unW Ufingen. Ccm 14ten

3anuar 1895; unb unter

91r. 9713 bie Cerortnung, betreffenb ba« 3nlraft*

treten be* ©efefee« ccm 30. 3Jtai 1893. Ccm 28ftett

Oanuar 1895.

CerorSuutt.qeu nnö üdottnlmadjungcn her

Säuigltchrn ’ProüinjialbetiörÖfn.

84 . Der Sfnigüehe Cergmeifter Du«jhn«ti ift

jum Cergrecierbeamten für ba« Cergrecier Schmal»
falben ernannt werten.

l£(au*thal am 1. 91coember 1894.

H3nigliche8 Obevbergamt.
Berorbnungen unb Cefanntmachungen ber

»äntfllidteu Wegteruag.
85. Btränbeningtn in bet Crganlfation ber SJemf«*

gtnoffenfebafeen.

n. ©eftion V. ber ©teinbruch«*Ceruf«*
geneffenfehaft.

Der ftelleertretenbe Certrauen«mann für ben lften

Cejirf (Jfrei* Winteln), $h- Ciefterfelb in Wiegen,

ift au«ge[<hieben. (Sine (Stfagwaljl l/at nicht [tätige*

funten.

b. ©eftien IV. ber Dabaf»Ceruf«gencffenfchaft.
Cerlrauen*mann be* 11. Cejirf« (©raffchaft ©chaum*

bürg * Wtnteln
) ift 3. H- Crüggcmel/er, in girnta

©. g. SB. Crüggemtt/er in Detmolb, unb fein

©telleertreter ber Betriebsleiter ber girma Stein*
meifter unb ffieltenficf, Gruft Dreppcr in

Vügbe. Gaffel am 4. gebruar 1895.

Der Wegiermig«*^5räfibent. 3. C.: c. tarnet.

86. De« Äünig« Clafeftät ha6tn flu
f
®runb be*

§. 4 ber Surheffijchen ®emeinbe*Crbnung ccm 23ften

Cftobet 1834 ju genehmigen geruht, baff tie beiten

®runbftü(f*parzellen ber ©emarfung CJehrba : Harten*

btatt 6. 91r. 171/72 unb 187/77 ccn 36 qm unb

1 a 26 qm ©tßjje au« bem ©ulibejirfe oon Stein
in SBehrba autgefchiebcn unb bem ©ut«bejirfe ccn
Erümbadj bafelbft eincerleibt werben.

Gaffel am 31. 3anuar 1895.

Der 91tgiening«*f3rär<b*nt. Jpauffcttoil le.

87 . Der Herr SDiiniftcr be* 3nnent hat bureb Grlajj

ccm 25fteu c. 9)1. auf ©runb aUevbödifter GrmSch*

tigung bem lanbwirthfchajllichen Cejirf«oereine unb bem

Catifchen Wennecrehte in 'Dlanntjfim tie (ivlaubnijj

ertheilt, ju ber ausfpielung oon Cfertcn, Wintcieh

unb lanbwirthfchaftlich 611 ©eräthen :c., welche mit @e*

nehmigung ber ®rcj}h<rjogli<h Catifchen 9anbe«regimmg

in Ctrbiubung mit bem am 6. unb 7. i'lal b. 3. in
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(Mannheim ftartfintenben £>auV’t-©fetbe» unb IKintcielj*

nuirlte beranflaltet »erben feil, au4 im tieCfeiligen

Staat«gebiete unb jwar in ben Streifen £ianau (Stabt

unb hanb), ©efnljaufen unb Schlüchtern be* 9tegie»

rungt bejirf« 6 affet unb im Üiegierungöbejirte äBte«*

taten ßcbfe ;u bertreiben.

Die ©olijeibthürbeii in ben genannten Steifen be«

biefigen (RegierungÄbejirt« »eilen bafür Serge tragen,

baß ter ©erlrieb ter hoofe nicht beanftanbet tritt.

(laffel am 7. gebniar 1895.

15« (Regierung«- fSräfitent. £auffonbi(le.

88. 3» ter Anlage wirb tie Anweifung, betreffenb

/'bie örtliche ©rljcbung ter birelten Slaat«fteuern unb

(Renten, beröffentlicht.

Gaffel am 30. 3anuar 1895.

JWniglichc Regierung, £>auffenbilte.

89. Der £>err (Diiuifter be« 3nnevn hat unterm

25ften b. 9R. bem ©erflaute ter (fbangelifien ©liffion*«

gcfcllftbaft für Deutfeh Oftafrlla in ©ielefelb tie (Sr*

taubniß erteilt, jum ©eften ter Sirantenpflege in

Deutfh • Oflafrila eine öffentliche AuSfpielung ben

Runftgegenflänben jn beranftalten unb tie ju tiefem

3»e(fe aitSjugebetiben 15000 heefe ju je 50 ©f. im
ganjen ©«reiche ter SDlcnartbie $u bertreiben. Die
3al)l ter Gewinne betrügt 1980 im ©efammtwertlje

een 5000 iRarf.

Gaffel am 9. gebruar 1895.

Der (Regierung« »$$räfibent. 3. ©.: t. ©awel.

90. (Rach g. 37 te« (Reglement« für tie Jpeffififie

©ranbberfichmmgSanfialt in Gaffet bem 19. ÜRärj

1880 (Amt«hlali S. 113 ff.) erfolgt tie (Beitreibung

ter ©erfichevung«beiträge, fetoie ter een ben ©er«

fieberten ju erfetytnbcn Soften noch ten gefeptichen ©er«
febriften über tie eydutibifchc ©eitreibung ter biretteii

unb inbiretten Steuern ec.

(Racbtem auf Wrunb ter AUerljöchften ©erortnung
bem 22. 3anuat 1894, teegen ©erpfiiehtung ter Gle«

meinten unb ©utehejirle jut Grabung ber tireften

©taatsfteuern ic., ten ©emeittben unb GiuUbejirlen

bem 1. April 1895 ab tie ©erpfliebtung auferlegt

werten ift, in ihren ©ejirlen tie Ginjelerbtbung ter

titelten Steuern u. f. to. , fettie tie Abführung ter

erhobenen ©eträge an bie juftSnbigen Staat«faffen ju

bewirten, finb tie ©(meinten nnt ©utebejirie bom
genannten 3*i*4'u,, fte °b berpflichtet , auf befentere«

Orfiicben ter juftäntigen femmunalftänbifcben ©ehüvten
tie jroang«weife (Beitreibung ber berbenannten ©ei«

trüge unb Stoften gemüß ter ©erortnung, betreffenb

ta« ©ern)altuug«Ooang«berfahren wegen ©eitreibung

ten ©elbbetrngen , bom 7. September 1879 (®. S.
S. 591) unb ter baju erlaffenen Au«führuiig*anwei<

fungen u. f. w. ju bewirten.

Daju bemerfe ich noch, baß bie 4>e(fifcbe ©raut«
terfichcrungSanftalt fich bereit erflürt hat, tie oon ihr

bisher gelüfteten 3ufchöffe ju ben Soften be« ©er»
wallnngSjwangSberfahrcn« auch ferner nach Uehertragung

ter (finjelerhchung ter bireften StaatSfteuern auf bie

©emeinben fort ju gewähren.

Gaffel am 5. ftebruar 1895.

Der (Regierung«
* ©rüfibent. ^auffonbille.

91.

An ber hanbwirthfchaftSfcbule in ©feil«

burg feil auch m biefem 3aljte ein jorlbilbimg«lnrfu«

für ©lementarlehrer abgehalten werben, unb ift hierju

Xermin in ber .'nerbftferiengeit (Gute Auguft bi« gegen

Gute September) in Aueficht genommen.

Die in bem Surfu« ju bebanbelnben ©egcnftüube

finb folgenbe:

Gbemie L Ihcil (©auerftoff, ffiafferftoff , Sohlen-

fleff, Stidftoff); t(flanjenprobuftion«Iehre
;
Zoologie

(Anatomie unb ©hbfiologte ber lanbwirthfthaftlichen

lpau«thiere); Unterricht«wefen.

Den Iheilm'hmeru wirb ein ftaatticher 3UW U§ in

Ausficht geftcllt, fofern tie ©«meinte hejw. ber beferer

felbft einen ©eitrag ton ca. 35 IRarl ju leiften bereit

ift. Der ftaatliche 3uf^u 6 beträgt für bie hehrer au«

bem (Regierung« » ©cjirlc Gaffel 80 IRarl. Den 0e»
meinben, welche einen ©eitrag leiften, ift anheim-

gegeben, fich burch einen ton bem helfrer auSguftel«

lenben (Reter« bahin ju fichern , baß berfetbe bie

erhaltene Summe jurücfgugahlen hat, wenn er inner«'

halb 3ahre«frift nach flattgehablem Jturfu« bie ©emtinbe

berläßt.

Diejenigen hehrer, welch« an bem in (Rebe flthenben

ffurfu« Xheü nehmen wollen, werben aufgeforbert, ihre

©efuche bi« jum 1. 'Mai b. 3«. burch ©ermittehtng

be« ftünialichen hanbrath« hejw. ber ©tabtfchul«Dfpu«

tation anher ein jurcict>cn,

Gaffel am 22. 3anuar 1895.

Königliche (Regierung,
Ahiheilung für Streben - unb Sc$u(fa<btn.

93. Die hifte ber ©emerber um Königliche (Reut-

meifterflellen im (RegievungSbejirfe Gaffel wirb bi«
jum 1. 3anuar 1900 gefchlcffen.

Gaffel am 5. gol'tuar 1895.

Königliche (Regierung,
Abtheilung für birecte Stenern, Domahien unb gorften.

©trorbnmtgen nnt ©tlantttmacbungen anUtrtr

ßaiferlidjer unb ftöniglicher ©ehoröen.

93. 3unt Schuh ber (ReichS-Xelegrapbenanlagen finb

burch tu« ©efeö bem 13. 2Sat 1891, betreffenb bie

Abünberuug ben ©eftimmungen be« StrafgefctjbuCh«

für ba« Deutfch« (Reich, nachftehenbe ©eftimmungen
erlaffen:

§. 317. ©Ser borfä(}(i«h unb recht«wibrig
ben ©etrieb einer jn öffcntlidhen 3w*deit bienenben

Xelegrapheuanlage taburch berhinbert ober ge«

fähtbet, baß er Xho'I« ober ^ubehürungen berfelben

befchäeigt ober ©eränberungen batan bernimmt, wirb

mit ©efüngniß bou einem IRonat bi« jn brei Oahrcn

beftraft.

§. 318. ©kr fahrtäffiger ©Seife burch eine ber

borhejeichucten Spanbtungen ben ©etrieb einer ju öffent»

liehen 3'oecfen bienenben Xelegrapbcnanlage berhinbert



ober gtfaijrbet, wirb mit ©efängttifj bis ju einem

3ab« ober mit ©elbftrafe bi« ju neunbunbert Warf
beftraft.

§. 318a. Unter Sriegrapbenanlagen im ©inne ber

§§. 317 unb 818 finb grrnfprechanlagen mftbegriffen.

Da bi« 3?etcfy0 > Idegrapfjenaniagert in iefetcr 3eit

berfchiebene Wale fabtläffiger «öeift (befonter« beim

gfilltn con Säumen) befestigt »erben fmb, fo »erben
bie cerftebenten Seftimmungen hiermit »amenb jur

öffentlichen Kenntnijj gebracht. • 3ugfci<$ wirb Dem*
jenigen, welcher botf ähliche ober- fabrläffige Sefchä»
bignngen ber SReich« * Selegtapbenanlagen fo jitr «in*

geige bringt, ba| gegen ben Dieter mit Grfolg ein*

gef^ritten »erben fann, eine Seleljnung bi« jur $öhe
con 15 Warf für jeben einzelnen gall hiermit juge»

fuh«rt. Gaffel am 14. 3anuar 1895.

Der fhaiferlich« Ober * ^oftbtrefter. graut.

frleltgte ©teilen.
94 . Die Intherifch« «liarrftetle in «Beiter«haufen,
Klaffe gronhaufen, Krri« Warburg, temmt in geige

SRubeftanb«oerfehung be« bisherigen Inhaber« bemnäcbft

jur Grletigung. ©«eignete Serocrber um biefelbe »ollen

bie an bie sperren ©enioren ber greiherrlichen ^Jatro»

nat«familie @«h«ncf jn ©ch»ein«berg ju riihtenben

Weitungen bl« fpäteften« jum 15. Wärj l. 3. bei

ber unterfertigten ©teile rimriehen.

©<h»ein«berg am 8. gebvuat 1695.

greihtrrlich ©chencffche ©ammtrenterei.

W üller.
95. Die hieftge eeangelifchdutherifche II. $farr»
ft eile, beren fompetenjmäfetge« Ginfommen neben freier

«Bcbming unb aufjtr ben gefehlichtn ©taatöjufehiiffen

1390 Wart beträgt, »irb turdj Serfe$ung be« feit*

herigen 3nhaber* com 1. Wai b. 3. an catant.

Bewerber um biefelbe »ollen ihre an ba« grei«

herrlich ccn ber Sann’|<h« Kirchen» unb Scbulpatrenat

ju richtenben Welbung«gefuch« unter Beifügung ber

t
eugniffe innerhalb 14 Sagen bei ber Unterzeichneten

ließe rinreichen.

Sann (9ih8n) am 2. gebruar 1895.

greihenlich ben ber Sann’fcbe ©ammtrenterei.

g. Batthelme«.
96

.

Die Dfettorftelle in 9fcbenberg, mit »eichet

neben freier «Bohnung ein Ginfommen ton 1600 Wf.,

fteigenb con 5 jn 5 3abr«n um 100 Wf. bi« 2000 Wf.,
cerbunben ift, foll bi« jum 1. «Ipril »ieber befeht

»erben. Shec logen, »eiche bie 9?eltorat*< Prüfung ab*

gelegt hohen, »ollen ihre Weitungen binnen 4 «Bechen

an ben ©chulcerftanb in fRobenberg emfenben.

SRobenberg am 4. gebruar 1895.

Diebelmeier, Wetropolitan.

97.

Die ©chulflede in Unterhaun, beren tompe*

tenjmäfjige* Ginfommen neben freitr «Bohnung unc

90 Wf. geuernngScergütung 978,30 Wf. beträgt, ift

infolge «Ibleben* be« feitberigen 3nhaber« «om lften

«Ipril b, 3*. ab anberroeit ju befegeti.

Seroerber um biefelbe »ollen ihre be*halbigcn ©e*

fuche nebft ben erferberlichen ©itten* unb Befähigung«»

3eugniffen innerhalb 14 Sagen bei bem unterjeichneten

Vantroth« ober bem Königlichen BcfalfdfuUnfpefter,

$errn Pfarrer ©chafft basier einreichen.

£>er«fetb am 2. gebruar 1895.

Der Königliche ©chuloorftanb.

b. ©chleinih, i'anbrath, ©«heitner 8tegierung«rath.

98 . Die beiben neu gegrünbeten Ifehterftellen

an ber tbangelifchtn Sol(«[chute in e>tcinbach Jpal»

lenberg feilen mit Beginn be« neuen ©chutjahre«

— nom 22. «Ipril b. 3. ab — befeht »erben.

Da« ®runbg«halt beträgt — äuget ber Wieth«*

entfehäbigung eon 150 Warf — je 1000 Warf unb

fteigt oorbehaltlich ber Beftimmung be« §. 7 be« ©e»
halt«regu(atic« com 14. 3uni 1694 nach ter im §• 6

a. a. O. gegebenen ©lala mit Beginn be« 31. Dtenft*

fahre« auf 1400 Warf.

©«eignete Bewerber »öden {ich unter Sorlage ihrer

3eugniffe innerhalb 4 «Bo«h«n «nticeber bei bem König»

liehen Botalfchulinfpeftor f)errn Pfarrer Dettmering
in ©teinbach'lpallenberg, ober bei bem Unterjeichneten

fchriftlid) rnelben.

©chm altalben am 6. gebruar 1895.

Der Königliche ©chulcorftanb. Jpagen, öanbrath.

99. Die ebangelifehe ©chulftelle in «Born men, mit

welcher ein Dienfteinfommen bon jähriieh 810 Warf
nebft freier «Bohnung unb 90 Warf für geuerung cer*

bunten ift, foll anberroeit befeht »erben.

©eeignete Bewerber rocöen ihre mit ben nötigen

3cugniffen oetfebenen Welbung«gefuche innerhalb cier*

zehn Sagen bei bem Königlichen Bofalfchulinfpeftor

ficrrn Pfarrer ©chmibt in £>erle«haufen einreichen.

Gfchroege am 6. gebruar 1895.

Der Königlich« ©chulcorftanb. e. ffeubell, ßanbrotl).

100 . Die mit Kirdjenbienft ccrfeljenc ©chulftelle in

Kir .hlotheim, beten Ginfommen neben freitr «Bohnung

967 Warf (einfchlie§lich ber geuerung« »Vergütung)

beträgt, »irb burch Serfehung be« 3nhaber« am Ilten

b. SLR. frei Seroerber »ollen ihre ©efuebe unter Sei*

fügung ihrer 3«ugniffe binnen 3 «Soeben bem König*

ticheu Befalfchulinfpeftor .fperrn Pfarrer «torgalt in

ftirch'otheim eint ichen.

granfenberg am 5. gebruar 1895.

Der Königliihe ©chulcorftanb. 3- S.: 0? ehr mann.

101 . Die ©chulftelle in Unterrieben, mit »«(eher

neben freier «Bohnung unb geuerung ein Ginfommen
con 907,11 Wf. jährlich cerbunben ift, »irb am lften

«Ipril b. 3. oafant unb foll con tiefem 3e<fpunfte ab

»ieber befeht »erben.

©eeignete Seroerber um tiefe ©teile »ollen ihre

bejüglichen ©efuch« mit ben erferberlichen 3*ugniffen

innerhalb 14 Sagen on ben Königlichen Üefalfchul*

infpefter fperrn Pfarrer ©io l
je nbach in «Bißenhaufen

einfenben.

«Bihenhaufen am 5. gebruar 1895.

Der Königliche ©chulcorftanb. c. ©<h«n<f, Bantrath



102. Die turd) ©erfchuug tc« bisherigen Veljrera

Bafant geworbene ffetjrerfteüc an ber i«raelitifchen Gle*

mentarfchule in ©aumbach. Streife« iRotenburg, mit

welcher ein (Sehalt Bon 840 Warf incl. geuerung«*

entfcpäbigung neben freier SBehnung i' erb unten ift, feil

anberweit befefct werben.

Sewerber um biefelbe wollen ihre (Sefuche bi« jum
15. Wärj b. 3. mit ihren 3tu8n 'ff

tn •><• ber unter*

fertigten ©teile einreichen.

Gaffel am 4. gebruar 1895.

©orfteljeramt ber 3«raeliten.

103 . Per Unterjeichnete fucht einen tüchtigen
Jtaffengehttlfen. Gintritt am 1. 'April b. 3. ober auch

fchon früher.

SÄinteln am 29. 3anuar 1895.

Per königliche SRentmeifter. ©(habe.

ißerfonaloGhronit.
(EntMt: ber SRechtbtanbibat ©chneiber jum

Dteferenbar,

ber floftfefvetar Hümmel in" Gaffel jum Oh«*

©oftfefretär, ber f3oftaffiftent ftalfhof in öictenburg

(gulba) jum Ober* ffjoftaffiftenten

,

bie ©urgermeifter 3channe# Höljler in SRübig»

heim unb ©chlemmer in Uiiebergrenjebach ju ©tanbe«*

beamten bafelbft unb ber ©eigeorbnete ©eter P5 rr in

fRübigljeira jum ©telloertreter be« ©tanbrtbeamten für

ben ©ejirf SRübigheim.

©erliegen: bem Canbrichter Dr. üeppel in Gaffel

ber Gharafter als üantgerichtSrath,

ben Itüniglichen ©trajanftalt« * ©orflegern , 3nfpel«

toten 8egnert in Gaffel unb Sog mann in 3**0en*

hain ber Eitel ©trafanftalt« * Oberinfpeftor.

äkrktjt: ber orbentliche ©refeffor an ber Unioer*

fitdt in (Sreif«matb Dr. Grnft Waag oom 1. April

b. 3- ab in bie ©hilofophifehe gatultät ber Unioerfit.it

Warburg,
ber (atholifche ©trafanftaltllehrer Hüben oon

ber ©trafanftalt in Sauer an bie HSnigliche ©traf*

anftalt unb ba« (Sefängnig in tBeglheiben.

Angtfltflt: ber ©oftaffiftent ©Jagmuth in Gaffel.

V* -C'ierju alt ©eifage ber Oeffentliche Anzeiger 92r. 7.

(3u(ettion»g<bfihren für ben Slaum einet geroi'fmtidjen Srucfjeile JO tHeidfSrfcnnig. — SelagSblStter für 1
unb 1 Stögen 5

unb für 1 unb 1 Sogen 10 Seidjspfennig.

)

Webigitt bei ftbnigltcber Siegietung.

Gaffel. — Cäebrucft in ber £of» unb ?BaifenbauS«Au<bbru<feret.
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Slnttjcif ttiift,

betreffenb bic örtliche (Srljebung ber bireften

©tacitäfteuern mtb Renten.

Slrtifel 1.

(Einleitung.

33om 1. Äptil 1895 ab liegt bic örtliche (SrljcbuitQ ber

©infommenfteucr, ber ©rgäitjungsftcucr
,

ber Steuer uom ©c«
roerbebetriebe im Umljerjiehen ,

ber ^ortftfjreibuitßSgcbiiljrcn, ber

ßlrunbftcitrmitjdjnbigmißä *
,
Domänen* unb SRentenbanfrenten

foroie bie Slbfüljruitg" ber erhobenen betrage an bic Staatöfaffc

ben ©emeinben unb felbftftanbigen ©utSbejirfen ob.

91uänahmäweife fann oon ber fHegierung bie ©injelerhcbung

ber ©inlommen» unb ©rgänaungafteuer gcroifftr ^ahlungSpflid);

tiger, foroie ber Steuer uom ©crocrbebctriebc im Umherjiehen

ber fireisfaffe übertragen roetben.

f> t b c b tt dj.

Wrtifcl 2.

Formulare ,$um ftebebnchc.

Die Ort«hcbeftefle hot ein .^ebebud) entroeber nad) bem
SKufter A ober nach fünfter 11 ju führen.

v

DaS §tbcbud) nad) ÜJinfter A jerfciflt in fofgenbe 3 9lb-- v
fchnitte:

UTbf^nitt 1. ©inf ommenfteu er unb ©r«

gänjungäftcuer,
9lbfd)rtitt 2. SHenten,

Slbfchnitt 3. Steuer uom ©croerbebetrieb

im Umherjiehcn.
3n bem ^ebebuef) nach fünfter B fiubjoorfieljenbe 3 2Ib=

gabearten in einem einzigen Slbfdjmtte nercinigt.



Verfahren bei Slitmcitbimg bcö $cbebticijc#

und) 3Ruftcr A.

«rtifel 3.

Ginfominniiteiicr unb Grgänjuugöjtcucr.

Xcr ?( ü J rf) u i tt 1 bei .vicbcbudti tft fiit bic Grljcbuug

bet Ginfommenfteuer mtb ber Grgänjungifteucr beftimint.

Sobalb bic Staatiftenerrode cingegangen tft , finb unter

forttoufeuber Kummer in Spalte 2 Kamen mtb SSornamen,

©taub ober ©enterbe bei ^flidjtigcn ,
in Spalte 3 ber Gin*

fommenftcuevbetrag, in Spalte 4 ber Grgänjnngöftcucrbetrag

für bie in Spalte 2 oufgefül)rtcn Ißflidjtigcit unb in Spalte f>

bic Summe biefer beibeit Steuern ciitjiitrageit.

Kad) erfolgter Gintragung finb bie ,’}al)(en in beit Spalten 3,

4 unb 5 jeitenroetje auipircdmen, bie ©citenfummen jufamiueti*

pifteUen unb bic fidj bieruad) ergebenbeu Sd)(uf;fummcu mit beu

©djlu&fummen ber Staatiflcnerrollc ju vergleichen. — Gtinaigc

Kbtocidptngcn poifdieit iljr unb ben Gintragungen bei .§ebc»

Imrfjci finb aufjuflärcn unb pt bcridjtigcn.

Krtifcl 4.

Kenten.

33cf)iifS ber Grljcbmtg ber ©runbfteueientfdjabigungi»,

Romanen’ unb Kcntenbantrenten erhalt bie £cbefteUe Kenten
l) c b er ollen jugefertigt.

3k i Gingang ber Köllen tjat bie ipebcftcUc bie Kenten
mit 2(u8fd)lufe ber Kcntenbantrenten in ben ?lb|djnitt 2 ein-

jutragen. — Xic Kcntenbantrenten finb in bn« non ber Xircttion

ber Kcntcitbauf ju Söiiinfter oorgejdjviebene befonberc !£cbc*

regifter eiiiiutragen unb beffen Spalten eutfprcdjcub auiju*

füllen.

3n Spalte 1 bei :jbcbcbud)4 finb bic forttaufeuben Kümmern,
in Spalte 2 Kamen unb Vornamen, fotoie Staub ober We-

rnerbc bei $flid)tigtn ,
in beu Spalten 3 mtb 4 bic Kenten»

betrage getrennt nach il)ren Jtrtcn, ali Wrunbftencrcntidjäbiguugi

unb Xomcincnrcnlcu ic. bei beit betreffenbeu ^flicfjtigcn unb in

Spalte 5 bie Summe ber Kentenbeträge ein,pitragen. Sie be«

trcffcitbcn Spalten bei ftcbeluidji finb feitcmi'cifc nufjured)iieu, bie

Seitenfummen jufainmeitjuftellcn unb bie Sdtlujjfumme mit ben

Sd)lufjfummeu ber Sicberollen pt »crgleidicn. Äbroeirfjuitgen

poifdjeu ben Sdjlufäjmnmcu finb oor ber Kiidgabe bet .vjebc«

roden aufptflcirert unb pi berichtigen.
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?t rtif cl ft.

Steuer Dom (SeUterbebetriebe im Umher,sieben.

S obalb ber SjebcftcUc ein (VScroerb c f cf)c i u übermiefen wirb,

ift foglcidj luirii bem (Eingänge bei Sdjcinä m bem A b f d) n i 1 1 e 3
unter fortiaufenber Stummer in bic Spulte 2 ber 9tnme bc3

©eiucrbetrcibcnbcn , in bic ©polte 3 baS Saturn beb (Eingangs,

in bic Spalte 4 bic Stummer bcS Scheins uitb in bie ©polte 5
ber Steuerbetrug ciujutrugen. Sie Spulte 5 ift um jabrcS-

fdjluffe aufjiircdjncn.

Sic ©cwcrbcfd)cine finb uon ber .Sjcbcftelle ftet-ä unter
® e r j dj 1 u fi aufjubenwljren. Scbcr ©cwerbejdjcin borf nur
gegen Erlegung bcS Steuerbetruges , auf welchen er lautet,

uuSgel)nnbigt werben. Ser cingcjafjlte Steuerbetrug uub baS

Saturn ber (Einzahlung finb itt baS £ebcbud) unter Spalte 6
bis 10 cinjutragen. Quittung über bett betrag ift auf bem
©eroerbejdjcine p erteilen. 3ft ber pflidjtigc ein AuSlänber

(b. h. weber ein preufie nod) ein Angehöriger eine« aubercit

beutfe^en sBunbeöftaatcS), io tjut bic jjVcbcfteHc burauf ju achten,

boft ber Pflichtige feinen 'Jtumcn eigcnljänbig auf beu ©eroerbe=

fdjein fdjreibt. Soft bie-J gejd)et)en, ift feiteud ber ^cbefteHc auf

bem öewerbejdjeinc ju Uermcrfen.

Artifel 6.

Äortid)rribungbgfbnf)rcn.

Pehufö 93ereiuito()mung ber JortfcbrciOungSgebührcn
gebt ber .^lebefteflc alljut)rlid) eine biefe ®etrdge cntt)altenbc

ipebelifte ju. Sie
#
Aufnahme oiefcv betrüge in baS £>cbcbudj ift

niefit erforbcrlidi.
*

Artifel 7.

»erfahre« bei Pflichtigen, welche öcrjcbiebeite Abgabeorten

ju entrichten haben.

Samit bie £>ebcftefle in jebem Augcnblide überfeben fann,

welche uerfd)iebene Abgabeorten fie uon jebem Pflichtigen ein*

juforbern ijat, uermerft fie in bem Abfdjmtte 1 bcS .fSebebudjed,

weldjcr bic Sinfommen = unb (ErgänjungSfteucrbeträge enthält

— möglichft mit rotI)er Sinte — bei benjenigen, welche Sientcn

ju mtrid)ten haben, ein R, bei benjenigen, uon welchem fjorb

tdjreibungSgebiibrcn ju erforbern finb, ein F.

Artifel 8.

Peftc attö Porjabrrn.

(Etwaige Dicfte and Vorjahren finb fowohl in bem Ab»

fchnitte 1 wie in bem Abjrtinitte 2 bcS ^cbcbncbeS in btfoitberer
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9lf>tf)eilung Dornnpftcllcn mib auSbriidtidj als foldje ju bezeichnen.

3n Dem Jlbfdjnittc 3 DcS .^cbcbudjeS fittb in befonberer

2ibtl)eilung DoranpftcUcti biejenigen (fScroerbefchcinc, toeldie im

uorljerigctt SicdpuingSjapre (3eit Dom 1. Sonunr bis jiim.Hl. üNörj)

uidjt eingelöft toorben finb.

SJrtifel 9.

Slrnberungcn an bei» Staatsjtnicrn unb Ernten im tiaufe

bfö töechuungsjahrf«.

$ie im Siaufe beS !Hcd)nungSjal)rc3 an ben Staatsfteuern

mtb Menten eintrctetibcn Sleitberu ttgen bat bic QcbefteOe nach

Miafjgabc ber itjr Don beit pftänbtgcn ©e()örben jugebenben

fdjriftlicfjcn OTitttjcilungen in ba$ ^ebebudj einjutragen unb bei

ber Grbebung p berüdfidjtigcn.

iöetrifft ein 3"9°M !l
fine Perfon, toeldje in bem ?lb[d)nitte 1

ober 2 beS £>cbcbud)S ais Pflichtiger nod) nidjt Dcrjcidjnct ftebt,

<o ift ber 3u8an9 >n betn betreffenben 8tbjd)nitte hinter bem

2lbfchluffe unter neuer Mummet cinptragen.

©etrifft ber 3 lI9an9 hingegen eine Perfon, [rodele im

Slbfdjnittc 1 bcp>. 2 bei §cbcbtid)e3 fidj bereits aufgefiifjrt

finbet, ober banbelt eS fidj um einen Slbgang, fo erfolgt bic

(Eintragung biefer ©eränberung berart, baß bic m bem .^cbcbudjc

bei biefem Pflichtigen eingetragene 3al)l burc^ftric^cn unb bie

nun ma&gcbenbe 3a*)l baruntcr gefefct toirb. ®ic Stbänberung

erfolgt pteefmägig mit rotljer Xintc unb ift in ber ©palte

„©enicrfungen" furj ju begriinben. Gin gad eines berartigen

Zuganges ift insbcfonbere bic geftfefcung uoit 25 % 3u ithi (,9

p Der Deranlagteit Ginfommenfteuer auf Wrunb beS §. 30 bei

GinfommenfteucrgefehcS. Ser fffaH eines Abgangs ift bic Gr*

mäjfigung eine« Steuerpflichtigen in ber Ginfommen - ober Gr*

gänpngSfteucr auf ein eingelegtes {Rechtsmittel ober 'auf ©runb bei

§. 58 beS Ginfommenfteuer* ober §. 39 beS GrgänjungSfteuer*

gefefcei. *)

•) Slnmerfmig : Cerontaifung ju einem Ab unb 3 1|äange ift bet

ber Sintomuien* unb Ergänjungsjieuer indbefonfett gegeben in bem Platte be«

Umjuae« eines ^Jfliditigeit nach einem anberei Crte beS ftntaube« Sotnib
bie IbatCaibe eine« fote&cn Umguge« teftfteht, Petit bie {lebefiette be« Abjug«»
orte« au( Antreijung be« (Semeinbe . (#ut3 = ) Sorftanbe« bie »eitere Crbebung
ber Wnfommen- mib SrgänjungSptuer ton bem $jtid)tigcn ein unb biiitt ben

bierburd) eintretenben Abgang in bem ;jjebebucbe in oben rorgefdtritbener Seife.
Xet (Scmeinbe * ( ffint« * ) Sorpanb be« AbjiigSorte« eriudit unter Setmenbung
be« at« Anlage l beigeliigten prormutareä ben tSSemeinbe- (CStutä-- 1 iietfianb

v /be« Anjugäorte« nm bie Uebetnabme ber Steuer, Septem orbnet bie ttrpebung
v
rr Steuer, treiebe mm ber .biebeftctte be« Anjugäoerte« al« 3u3an8 in ba«
fbebrnb aufgenommeit trieb, au unb überfenbet bein (Semeinbe. t CSutS* ) Slot,

lanbe be« SbjugStmt« bie nach ber Antage 2 auSgcftettte (Pefdjciitigung.
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Verfahren bei Anwendung des Hebebuchs
naeh Muster ß.

Artikel 3a.

Einkommensteuer und Ergänzungssteuer.

Sobald die Stantsstenerrolle eingegangen ist, sind unter

fortlaufender Nummer in Spalte 2 Namen und Vornamen,
Stand oder Gewerbe der Pflichtigen

, *) in Spalte 3 der

Einkomnienstcuerbetrag, in Spalte 4 der Ergflnznngsstcner-

betrag für die in Spalte 2 aufgefllhrten Pflichtigen einzn-

tragen.

Nach erfolgter Eintragung sind die Zahlen in den
Spalten 3 und 4 seitenweise aufzurccbnen, die Seitcnsnmmen
zusammenznstcllen und die sich hiernach ergebenden Schluss-

summen mit den Schlusssummen der Staatsstenerrolle zu
vergleichen. Etwaige Abweichungen zwischen ihr und den
Eintragungen in das Hebebuch sind aufzukliiren und zu

berichtigen.

Artikel 4a.

Renten.

Behufs der Erhebung der Grundstcncrentschädigungs-,
Domilnen- und Rentenbankrenlen erhält die Hebcstellc

Renten heberollcn zugefertigt.

Bei Eingang der Rollen hat die Hebcstellc die Renten
in das Ucbcbuch cinzntragen. ln den bctrcfTcuden Spalten

sind a) die fortlaufenden Nummern, b) Namen. Vornamen
und Stand oder Gewerbe der Pflichtigen

,
c) die Renten-

beträge getrennt nach ihren Arten, als Grundsteuerent-
schftdigungs- und Domäuenrenten, hei den betreffenden Pflich-

tigen einzutragen, sofern nicht die Namen der Pflichtigen bereits

eingetragen sind. In letzterem Falle sind die Renteubeträge
in den Spulten 7, 8 und 9 an gehöriger Stelle einzusetzen.— Die Rentenbankrenten sind ausserdem in das von
der Direction der Rentenhank zu Münster vorgeschriebene

besondere lleberegister, die Fortschrcibungsgebllhren
in die nach Artikel 6 a hierüber zu führende Hebelistc ein-

zutragen und deren Spalten entsprechend auszufiillen. Die
betreffenden Spalten des Hebebuchs, des Heberegisters und
der Hebelistc sind seitenweise anfzurechnen

,
die Seiten-

*) Anmerkung: Ei empfiehlt sich, die Namen der sämmtlichen
Zahlungspflichtigen (Steuer-, Heuten- und Geblthrenpflichtlgen) alphabetisch

zti ordnen.
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stimmen zusammenzustcllen und die Scblusssummeu mit den
Schlusssummen der Heberollen zu vergleichen. Abweichungen
zwischen den Schlusssummen sind vor ltllckgahe iler Hebe-

rollen nul'/.uklürcn und zu berichtigen.

Artikel 5 a.

Steuer vom Gewerbebetriebe im rnilierziehcn.

Sogleich nach Eingang des Scheines sind ausnahmslos
unter den Zugängen in Spalte 2 des Hebebuches der Name
des Gewerbetreibenden und in Spalte 5 der Steuerbetrag

einzutragen , wiihrcnd die Nummer des Scheines in der

Spalte Bemerkungen anzugeben ist.

Die. Gewerbescheine sind von der Hebestellc stets

unter Verschluss anfzubewahren. Jeder Gewerbeschein
darf nur gegen Erlegung des Stenerbetragcs, auf welchen
er lautet, ausgehitndigt werden. Der ungezählte Steuer-

betrag und das Datum der Einzahlung Rind in Spalte 6 bis

10 des Hebebuchs cinzutragcn. Quittung Uber neu Betrag
ist auf dem Gewerbescheine zu erthcilen.

Ist der Pflichtige ein Ausländer (d. h. weder ein Preussc

noch ein Angehöriger eines anderen deutschen Bundesstaates),

so hat die Hebestellc darauf zu achten, dass der Pflichtige

seinen Namen eigenhändig auf den Gewerbeschein schreibt.

Dass dies geschehen, ist seitens der Hebestellc auf dom
Gewerbescheine zu vermerken.

Artikel 6 ».

Fortschreibnngsgeböhren.

Behufs Vereinnahmung der Fortschreibungsge-
btihren gebt der Hebestellc alljährlich eine diese Beträge

enthaltende Hebelistc zu. Die Beträge sind gehörigen Orts

in das Hebebuch zu Übernehmen.

Artikel 7a.

Verfahren bei Pflichtigen, welche verschiedene

Abgabrarten zu entrichten haben.

Nach Ansfllllung der Übrigen Spalten sind die Summen
der von den einzelnen Pflichtigen zu zahlenden Beträge in

Spalte 10 cinzutragcn, die Spalten seitenweise aufzurechnen

und die Scitcnsnnmicn znsaniinenzuatellen.
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Artikel 8 a.

Reste aus Vorjahren.

Etwaige Reste ans Vorjahren sind in besonderer

Abteilung voranzustcllen und ausdrücklich als solche zu

bezeichnen.
Bezüglich der Steuer vom Gewerbebetriebe im Umher-

ziehen sind in dieser besonderen Abtheilung vorauzustellcu

diejenigen Gewerbescheine, welche im vorherigen Rechnungs-

jahre (Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Mürz) nicht eingelöst

worden sind.

Artikel 9a.

Acndernngeu au den Slaatssteuern und Reuteu itu Laufe

des Rechnungsjahres.

Die im Laufe des Rechnungsjahres an den Staatsstcnern

und Renten eintretenden Acndcrnngen hat die liebestelle

nach Massgabe der ihr von den zuständigen Behörden zu-

gehenden schriftlichen Mittbcilungcn in das tlcbcbuch cin-

zutragen und bei der Erbebting zu berücksichtigen.

Die Eintragung von Zugängen erfolgt in allen Fällen

hinter dem Abschlüsse unter neuen Nummern. Betrifft der

Zugang einen Pflichtigen, der in dem licbebucb bereits

aufgeflihrt ist, so ist bei dem Zugang auf die laufende

Nummer des Pflichtigen und bei dieser auf die Nummer des
Zugangs zu verweisen.

Bei Abgängen ist die Veränderung unter dem den
betreffenden Pflichtigen betreffenden Betrage in den
Spalten 3 bis 9 und ausserdem in der Spalte „Abgang,
Ausfall“ einzutragen und in der Spalte „Bemerkungen“
kurz zu begründcu

,
sowie unter dem bereits eingetragenen

Sollbetrage die nach Berücksichtigung des Abgangs mass-

gebende Zahl zu vermerken (vcrgl. Eintrag unter B. 1 im
Formular B.). *)

Wciiu'iiifrfjnftlirfjc ®cfHmntmt<ieii für beibe 9H«ftcr.

flrtifel 10.

SteiifTjfttrl.

Gebern 'jßjlidpiflai fnnii pm 33eflinit bei 2teucrjüfjvc$ ein

Steucrjcttcl uorf) betn 2)f ufter C. crtbeilt »erben, mp »eldjcm

nad) gclciftetcr .jjaljlumj btird) Jfuiffllluug ber ciitiprcdjeuben\ „

Spalten Cuittnitfl gcleiftet »irb.

•) Anmerkung: Wegen Entstehung von Zn- und Abgängen vorgl.

Artikel i) und Anmerkung dazu Seite 8.
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SBii nuf Weiteres muffen (oldjc Steuerjettd in Sin*

tucubung fpmmcn in allen benjenigen öemeinben (öutibejirfen),

in voclct)cn bai £>ebebud) naef) SDfuftcr B. geführt wirb. Xer
Gntfd)cibung bei Qemeinbe* (®ut8 <) ißorftanbei ift ei über»

taffen, ob in bic ©teuerjettei and) bic non ben ^Iflidjtigen ju
änljleiibcit Gtemeinbe* unb Streiiabgaben einjutragen finb.

Xic Quittung gcfdjidjt auf beni Stcu errettet ber Sieget

nad) nur in einer Summe. Verlangt jebedj ein 'Pflichtiger,

bnf) bic bezahlten Steuern ;c einzeln in ber Quittung angegeben

merben
, fo ift biefem Verlangen ju citlfpredjeu.

Sofern auf einem Steucrzcttel Gin tommen« ober Gr*
gän jun gifte uetn Verwerft finb, muff bie Pehanbigung bei»

fclbcn in einem gehörig verfchloffeitcn Umfehtage er*

folgen.

Steuerzahlung feiten« ber pfHd)tigcn.

Slrtifcl 11 .

3ä(ligteit ber Steuern k.

Xie Ginfommen* unb bic Grgänjungifteuer finb uon ben

Pflichtigen in ber erftcu Hälfte bei zweiten SWonatS eine« jeben

SBierteljahrei, fpäteftenS atfo am IC. SJfai, 16. Sluguft, 15. 'Jio=

uember unb 14. (im ©djaltjaljr 15.) Jebruar an bic .jjicbcftelle

zu entrichten. ®oratiibcjah(ungcn finb bis jum Hollen ?at)rei

betrage juläfftg.

Xurd) bie Ginleguug Hon Siedjtimilteln gegen bie Per*
anlagung mirb bie vorläufige gtrt)lung ber veranlagten Steuern
nidjt fliifgdjaiten, bicjelbe mu|) vielmehr vorbehaltlich ber Gr«

ftattimg bei etioa 511 viel gezahlten PetrageS ju ben ffälligfeiti*

terminen erfolgen.

Xic fonftigen, ber Staatofaffe gebuhrcuben Peträge: ©runb
fleuerentfdjribigungö« , Xoinänen* unb Stentenbantreuten unb bie

ftortjd)reibniigigcbül)ren finb gleichzeitig mit ben genannten

Staatifteueru ju erheben, olnoohl bie Xomanen* unb Stenten«

banfrenten monatlich, bie örunbfteuerentfchäbigungirenten erft

jebeimal mit bem Schluffe bei Vierteljahre« fällig finb.

3$orauibezaf)tungen bii jum vollen 3ahrcäbctrage finb

and) hier juläfftg.

Xie ^ortidjrcibungSgcbühtcn finb fteti in ihrem Vollen

Petragc im elften Pierteljahrc ju erheben.
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Slrtifcl 12.

£>cbctermtnc.

Xie $>cbcftellc fann für bie ^aftluttg bcr Steuern uitb

Dienten beftimmte Öebeterminc fc|tfcfjcn.

Xa, wo mehrere ©emeinben ober ©utebejirfe ju einem

.ftebebejirfc bereinigt finb , fann bie Stbbaltuug ö r 1 1 i cf) c t

.ftebetermine butrf) bie Regierung angeorbnet werben.

Slircf) im Jnlfc bcr Slnfetjung uön Igcbc« ober örtlichen

.viebetermineit ift bie foebeftcflc uerpflidjtct , ©elbbeträge, weldjc

Don Pflichtigen aufjertjQlb biefer Xcrmiitö it>r angeboten werben,

nnjunehmen.

Xie anberaumten Xermine finb ortsüblich befannt ju

machen. Sinb ©teuerjettel eingefiil)rt (Slrt. 10), fo finb bie

Xermine ba rauf xu bermerfen.

Xie Stbbaltung ber örtlichen £>ebetcrmine, wie bie

Steuereinfammlimg bnrdj ambulante Urheber fann bereits uor

bem gefejjtichen Xermine ber Jalligfeit ber Betrage beginnen.

Buchung ber ©Inuohmen.

Strtifcf 13.

Xmttungöfrtheiluug. Uiutragungrn im §cbe6uthf.

lieber jebe erfolgte Sin,Zahlung Ijat bie StebefteHe fofort

unaufgeforbert eine ben ©egenftanb uitb ben Betrag, fowie Ort
unb Xag ber gohlung ergebenbe unb gehörig unteiidpriebene

Quittung xu erteilen.

'

Sogleich bei bcr Vcrcinuahnmng beo ©clbbctrageS hot bie

löcbeftetle bie Sfteimtabme in bas .vebebud) einjutragen.

Xie Uiutrngung gejdjicht

1) bei Slnrocnbung bei SWuftcrö A in Spalte 7, 8, 9 ober

10, je nach bem Vierteljahr, für welches bie ^Jol)tunQ ge-

leijtet wirb, weifgenb bas Xatum in Spalte 6 nermerft

wirb

;

2) bei Anwendung des Musters B in Spalte 12, 14, lti

oder 18, je nach dem Vierteljahr, ftlr welches die

Zahlung geleistet wird, während das Dutum in den
Spaltcu 11 , 13, 15 oder 17 vermerkt wird.

Xie Siiijahlnitg bcr fljortfchvcibungögcbühreii unb Dienten«

banfreitten ift in bcr Spalte 8 ber ^ortfchrcibungSgebührtn«

.fiebeliftc (Slrt. 6) bejw. in bcr betreffenden Spalte oeö Dienten«

erljcbcrcgiftcrS (Slrt. 4) ju Dcrnierfen — bei Anwendung des

Musters B. nebeu deren Eintragung in den Spalten 11— 18

des Hebebuches (vergl. den vorigen Absatz nntor 2.).
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Artifel 14.

Aufrediuung bro ftebeburficv.

Am ©d)luffe jcbcö SiicrtcljatireS finb bic bctrejfcnbcn

9}icrtcIjal)rcSfpaltcn bcr mirflidjcit (iiiinaljmcn in bcm .^cbcbudjc

«ufjurcdjnen.

Am 3al)rcSfd)tuffc finb bic Summcnfpaltcn bes LcbcbudjcS
bei jebem lßflid)ligcn au^uftiOen unb bcmnädfft bic Spalten

für baö 4. Viertel jaljr unb bic obengenannten ©uimncnfpaltcn

aufjuredpien.

Tic Aufrechnung ()at feitemoeije yi erfolgen, bie Abfdjlüffe

bev ©eiten finb bei ÜWuftcr A. am ©djluftc jebeS AbfdmittcS,

bei iWnftct 1!. am ©djluffe bes .^cbcbudfcS jnfammcnjuftcllen.

•älblicfcrtuigcit an bie Strcidfaffe.

Artifel 15.

Ablieferungstermine.

Tie fiir bie ©taatelafie erhobenen Steuern, dienten unb

Qortfd)reibnngSgebiil)vcn finb jpatcftcnS 5 läge bor Ablauf

eines jebcit ®iertcIjal)rcS uebft bcr SNadpocijuiig bcr ettoa nn«

Ocrmeiblicfjcn Ausfälle unb dieftc non ber vcbcftellc an bie

llreisfaffe abjuffl()ren.

Ter dlegicruttg ift es überlaffcn, Tage unb ©tunbeu
für bie Abfertigung non ®rf)ehern getoiffer Wetncinbcn (©uts-

be.prfe ) bei bcr tHrcislaffe jn beftimmeu unb cüeufo bie Ab
haltung auswärtiger Termine jcitcnS bcr SKcntmciftcr für beftimmte

©emeinben (©utsbejirfe) oujuorbncu.

^iir bic piinttlidje 3nnel)a!tung bev AbführungSterminc

ieitcnS ber $>cbcftc(le ift bcr ©emeinbe* (®uts-)3Borftanb per

joulid) ueranimovllid).

Tie dientmeiftcr finb beauftragt, bie fpcbcftcflcu iorooljl,

wie bie ©emcinb(> (©uts-)S*orflcinbc gu ber recfjlrcitigen Ab*
lieferung bcr Beträge unb ber piiufllid)cn 3nuclialtimg bcr

Termine unb ju bem 91arf)Wcijc ber Unbeibringlidjfeit etwaiger

Siefte, anjuljaltcn.

Artifel 10.

Vicfrrjettcl. Cuittungsbiidier.

lieber jebe Ablieferung ift nad) bcm bcigejügteit Ülufter 1)

in jpocijadier Ausfertigung einen Lieferzettel aufjiiftcllcn. Tas V
eine (ijcmplar bes i'ieferjettelö erhält bie .^cbeftcllo mit Cnittung
uerjeljen uon ber ItrciSfaffc jnriirt.
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Ten Wcmcinbcii (Qiut8bc,prfen) bleibt cö überlajfen, für

bic ^Iblicferiutficn ber .^ebcftctlen an bic UrtiSfaffe fid) ein

C.uittung®bud) einpridjten. AlSbcitm uertritt ba® lichtere ba®
eine ©rcmplar bc® fiiefcrjcttcl®.

Artifcl 17.

(iintragungnt brr abgdicfrvtcu ©eträge im iöcbrbudic bepi.

in brn wbcliften bei Anwendung bco Dl it fter® A.

©ei Anrocnbuiig bc® SMufler® A finb bic abgclicfcrtcii

Summen für biejenigen Abgabenarten . welche in bai.pcbcbud)

aufgenommen finb, in bem .frcbcbudje mtb p>ar um Scfjlufic

eine# jeben Abjrhnittc# p Uermerfen. Tic tiintragungen cr=

folgen in bic 4 ©iertclint)re8fpn(teu und) Siafegabc ber nu® bem
Aormular crfidjtlidjcit iWuftcrcintraguug.

Tic Ablieferung ber iRcntcnbanfrcntcn unb govtjcf)rcibung#

gebühren ift am Sdjiuffc ber SRcntenljebcregifter unb ber gort
{d)rcibiing#gcbiil)rcnl)cbcliftc, bic Ablieferung ber 9)entcubcträgc

am Schluffe ber SRenten £>cbcregifter einptrngeu.

Artikel 17 a.

Desgleichen bei Aimendnng de« Masters B.

Bei Anwendung des Musters B sind die an die

Kreiskassc abgclieferten Betrüge auf der letzten Seite des
llebebuches nach Steuer- ete. Arten getrennt in den ein-

zelnen Vierteljahresspalten zu vermerken; auch ist jedestnal

die Sehlusssunune zu ziehen.

Artifcl 18.

©anbrrgeWrrbrldieine.

©ei jeber pcrfönlitf)cn Ablieferung finb bic nod) nidjt ein*

gelöftcn Sonbergcn>erbefd)eine ber flfei#faffe üonutegen. ©ei

Ablieferung bet (Selber bnrd) bic ©oft ift eine ©cfdjcinigung bc®

(Mcmcinbc= (('iut®- )©orftanbc® bnljin beipfügeu,

„baff um Tage ber Ablieferung StiicE nirfjt

„eingclöftc SBanbergcwcrbcidjcinc im Weiammtiucrtl)e

„Don 9Hnr! pdf in bem OVmahrfam ber ijjcbe*

„ftellc befunben tjaben.“

Tic am 31. Tejcmber noch nid)t cingclüftcn ©anbei*
getoerbefdjeine für ba® abgelaufenc Matcnbcrjahr finb ber Mrei®-

faffe prudpgeben.
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$fn biefem gälte ift

1) bei Äntocnbung beß OTufterß A ber ©teuerbetrag in

Spalte 5 ju lötcfjeii unb bic Spalte 11 beß ?lbfd)nittß 3
beß £>ebebucheß burd) ben (Jintrag „31 12“ außjufütlcn.

2) bei Anwendung des Muster» R der Eintrag in Spalte

„Bemerkungen“ zn machen: „Am 13/12 nicht eiu-

gelöst und an die Kreiskasse zurtickgegeben“ und sind

die betreffenden Wandergewerbescheinc in der Spalte 20
„Abgang, Ausfall“ als Abgang zn verzeichnen.

j)ie am S chl u f f c beß SRed)nungßjahteß (31. 9Kärj)

nod). nic^t cingelöften Scheine finb

1) bei Jlmucnbung beß Slinfterß A in Spalte 12,

2) bei Anwendung des Musters B in Spalte 21

cinjutragcn unb in baß öcbebuch für baß midptfülgcube

3a|r itarf) SSorfcfjrift beß ?lrt. 8 (SMuftcr A) bcjro. Art. 8a
(Muster R) ju übernehmen.

TTrtifel 19.

Knrrdinung ber Don bett öemeinben ((äutebejirtett) für

fRrdjnung ber Sreiefaffc geleifteten ifahlungcn.

£>at eine ©nneinbe (©ntßbcjirf) für diedfnuna ber Kreiß*

taffe auf beren Wnioeifuna /fal)lungeu gclciftct, ja liefert bic

.vjebcftefle bei ber impften Ablieferung eine cntiprcdjeitb niebvigerc

Summe an bic Krcißlaffc ab.

®ie burd) bie Cuittu iigcn ber Qklbcmpiänger belegten

©etragc bel)onbctt bie öebeftelte bei ihren ©uchungen nlß baar

abgclicfcrteö ©elb. Auf ber Siiidfcitc beß Sieferjettclß finb bic

gezahlten ©eträge näher ju bcjcidfncit.

3ttoti8§U)rife Gitifieliuttg. Sfrftc tttth SfliiSföHc.

Slrtifel 20.

©ollftrettungbbehörben.

©leibt ein pflichtiger mit bet 3tlhlnug ber Staatßfteuern,

Dienten ic. im Diüdftanbc, fo erfolgt bie ©eitrcibuug beß ge»

jdiulbeten ©ctrageß im ©cm'altnng3$n>angSt>erfabrcn nad) SRajj

gäbe ber AUerhödjftcn ©erorbnuitg uom 7. September 1879

(@. ©. S. 591 ff.) unb ber au bcrfelbeit ergangenen Au8>
tührungßanmeifimg com 15. beßf. SÜitß. (©eil. jum Ylmtßblntt 1879

99t. 82). I)er ©emeinbe* (®utß = )©orftanb ift hierbei bie

tur Anorbnung unb Leitung beß ;fn>angß»erfat)rcnß juftänbige

©oUftretfuiigßbeljörbe.
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.spot jebcdi eine (ücmcinbc ( ©utd&cjirl) pm gioecfc bet

Gitjcbung ber Betrage felbftftiinbigc Beamte angcftellt, fo

bilben bieje bie Bollftrccfungbbchörbe. Gbenfo finb bie bon

mehreren, p einem Grtjcbungebejiirfe bereinigten
,
©emeiuben

( ©ntdbejirfen ) angcfteUtcn felbftftänbigen (rrhebungdbenmteu

fiit ihren ©cfdjäftdbercid) nid BoliftrecfungSbehörbe pftänbig.

Slrtifcl 21.

Stufitellung ber Sfffttwr,jrid)uiffr. Slnmahitungcu.

Sind) Ablauf bed für bie Giitpblnng ber Steuern ;c. De-

ftimmten Aeitpunftcd lint bie fccbcfteUc ein 3kr*eid)nift ber ber*

bliebeitcn Stefte aufpftelleu Slldbnnn ift fofort bnd Beitrcibungd

uerfntjrcn (9Cvt. 20) einpleitcn. Ter Beitreibung foll in ber

Siegel eine SJiahnuiig bed Sthulbuerd mit 3 tägiger Aalilnngdfrift

uorijergeljen. Sind) Slblauf biefer 3ahlung*frift erfolgt bie

3t»angdboIlftrcching in bnd Bermögeu und) SKnfigabe ber eben»

genannten Berorbnuna bom 7. September 1870. Tie ?ln

mnljnung barf erft erfolgen und) Eintritt ber oben (?lrt. 11)

bcpichnctcn ffrälfigfcitdtcrmine, Ijinfiditlid) ber ©rmibftcticr--

entfdjäbigungdrenten iubeffen erft, nndibcm bie Siegicrnng biejclben

— fei cd in bem unter ber tpcbcrollc bcfinblidjen ffeftfehungds

bermerfe fei cd in befotiberer Verfügung — für beitreibbar

erflärt bat.

Tic Aufteilung ber 2)int)it,)cttc( erfolgt burd) bie poft ober

burd) ben Boüphungdbeamten. Ce&tercr ift bei ber Slnmnlptung

ju ber ßnipfangmiljmc bon ©clbbetrögen n i cf) t berechtigt.

Slrtifcl 22.

Stuitbungeu. Vorläufige ßinftelluug ber AiuottgC«

bollftrcrfung.

IWirb einem Pflichtigen p bet ßutrid)tung ber Staats«

fteuern, Sieuten ober Jortfchrcibungdgebühren Stimbung bc>

lbiHigt, fo ergeht bon ber pftänb:gen Staalebehürbe Ijierirbcr

an bie ^cbefteUc eine fchriftlidje PJeifung, Tie lichtere ift uoit

bet ^ebcftelle p befolgen. Stunbungcn iltrerfcitd p bewilligen

ift toeber bie frebcftelle itod) bie Bollftretfungdbchörbe befugt!

Tic üchtere ift iubeffen, toenn fie annimmt, bah bie

piangdtoeije Beitreibung bon ßinfommen« ober Grgänpngd«
fteuer» Beträgen ben Steucrpf(id)tigcn in feiner rrivthfefjof tlicfjcit

Sjiftcii) gejn’hrbcn, ober bof? bad Bcitreibungduerfahrcn ooraud*

3
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ohne (Erjolg fein würbe

,
beflißt, bic vorläufige tf in*

ftcllung ber ^roaugeuollftrerfiing nn.fuorbncit unb bariibcv ob,

biefe Beträge offne vorherige« ^toang«»crfal)rcii nieberjitfdjlagcit

feien, biirdf Vermittelung be« Vorftfcenben ber Veranlagung«

fommijfiou (Snnbrath) bic (Jntjdjcibung ber ^Regierung ein*

ifiiffolcn.

Slrtifcl 23.

Vffinbung beweglicher 3odjcn. Volljirbungöbramtc.

Sie Vornahme ber RipangSBoUitrerfung, foferu biejclbe

burd) pfänbung bewegliche ’Sadjeu bewirft werben joll, bat bie

VoIlftrecfungSbcbörbc bem für ben Vejirt ber ©emeinbe ( be«

WutcS) ober für mehrere ©emeiuben (©utSbejirfc) gemeiufdjaftlid)

Alt beftcflenben VoIljichungSbcamtcn au übertragen. Jln bem
bem Scfjtcren jn übergebenben Pfänbung«ücfcf)!e ift itusbefonbere

Au ücnncrfcit, ob unb bie yi welchem Vetrage ber Volljietfmig^*

beamte bei ?(u«fühning ber pjäubung ’,wr (Empfangnahme von

Gablungen crmädjtigt ift. Ter Vellyelfiingebeamte ntn| eiblid)

oerpflichtct fein.

Stafette hat nad) einem ihm unr^ufdjreibenben Formulare
ein diedjiumgebudj au führen, in welchem über bie Von ihm au

bie .fjebefteUe abgelagerten (iiclbbeträge quitlirt wirb.

Sic 5I)ätigfeit bei VoBjicbungSbcnmteii ift ftreng a« über

loadfcn. Snöbejonbere ift anjuorbnen, bafj berfelbc bie non ihm
im Zwangsverfahren in (Empfang genommenen ©clbbcträgc in

fnrAen Triften au bic Hcbcftcfle nblielevt

?(rtif el 24.

Stnöcrmcitr Zwangsmaßnahmen.

Sfnbcrweite Zwangsmaßnahmen, wie bie pjänbung von
auSftehenben gorbcruitgen , inSbcjonberc an ©ehalt ober 2ol)n,

bie Herbeiführung ber hüpothefarijdien (Eintragung bce fRüct*

ftanbeS ober ber ;)waugeueru'allung ober ZwnngSvcrftcigcrnng

eines ©rimbftürfcS hat bie VoUftreaiingSbehörbe fefbft au be

wirfen.

Sie Scfjtcrc hat, nüthigeiifaü« nach Südirage bei ber

Mreiefaife , in jebein (StnjelfnUc forgfältig ;,it erwägen, ob eine

biefer Maßnahmen ober bie pfänbung tu ba« bewegliche Vcr
mögen be« Pflichtigen am ebenen au ber Vcjriebigung ber

Staatsfaffe führen ivcrbe unb hat hiernach ihre Sfnorbnung ju

treffen. ;fu Anträgen auf (Einleitung ber ZwangSoerWaltung
ober ber ;fwaiigöocrfteigening eines OtrunbftiicfcS bebarf eo ber
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Weiieljmiguitg ber 9icgicruug. Xicjc äNnjjnatjmen ftub erft 311*

läjfig, lucim feftftcljt, bajj burdj Ijjfänbnng bie_ Beitreibung nidjt

erfolgen fann.

?(rtifel 25.

Beitreibung Bon Biiifftänben boh aufcerljalb bes vebebegirfs _

SUofjncnben.

Sinb iHücfftdiibc uou auijcrljalb bc* ^pebebegirM BJotjtienbcu

beigutreiben
,

jo ift bie BoUitrftfungabcfjörbe beS betrcffenbcn

äöoljnortc* unb bic Beitreibung 311 erfudjen.

•Jlrtifcl 26.

Bcnttctbung Bon Gimmtjmerfften.

Brijanblung brrjelbcn.

Öoftbarfeit für ocrmcibtidjc Äffte bet Staatöfaffe gegenüber.

GS ift ftreng barauf 31t (>alten, bafr Giunabincrcfte am
Sdjluffe bei 'Jiedjmiugöialjrco nidjt ocrblcibcn. SBarcn joldje

burtbanS uuoermeiblidj, jo fiiib bicjclbeit iit bem §iebebudje m
ben 00311 oorgcfefjencit Spalten ('lVnjter A Slbjdjit. 1., Spalte 12.

Slbjcfju. 2 Spalte 13 — Muster 1! Spalte 21) cin^utragen.

Go jinb über .bicjclben jemer Bergeidjnijfe nadj bem
äHuftcr E unb 3ioar getrennt nod) Ginfommem unb GrgcingungS*

jteuern, mul) fflrunbjteucrentjd)äbigmtg8renten, nod) domänen*
rentcit unb nadj SHentenbanlrentcn aufjuftellen.

diejc 3füdjtanb8uer3eid)Hiffc jinb möglidjft biO jum 20. ?lpril

ber &rei$fajfc einjureidjen.

giir joldje Ginnotjmcrefte, für lueldje ber ’iflad)-

iu e i 8, ba B bereu B e j e i t i g 11 n g t lj a t j ä dj l i dj 11 i d) t

möglidj luar, nidjt erbradjt toerben fann unb cbenjo
für jolcfje fluojälle, tueidjc bei rcd)t3citiger unb
3ioedmäfjiger ttntocnbuitg bcr 311 (Gebote jtcfjenben

Büttel 311 oermciben getoejen mären, ift bie ©emeiitbe,
bejro. ber ülntäbegirf, mcldjem bie Grljcbuug ber Be*
träge obliegt, ber 3 taat«fajje ucrantmortlidj.

91 rtifel 27.

Ausfälle.

diejenigen Beträge an Ginfommen* unb GrgängungSjteucr,
rueldje otjne imtljcrigco gmaitgSOcrja breit nicbergejdjlagen morbeit
jinb, (Art 22 am Gnbe) ober bquglidj bereu bnä Beitreibung?
ucrjnljren oljne Grfolg gemejen ift, jinb non bem Olemeinbe-

3*
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(®ut<S--) SSmftanbe in bic liülbjnfjdid)
,

Gilbe (September unb
'l'iatj jcbcii 3al)rce, aufjuftcllenbcn 9fndfaUltftcn ouf.\uiicljmcii

£cn filteren finb bic uorbanbenen Söelägc, Ißfänbungö;, lUcr;

ftci0«ung8<$rotofolle unb bergt, beijufiigen.

9t r t i f c l 28.

ttnUitung unb fMefynntß bei* Crtöcrljclitr in

Shigelrßciifieitcu öev @cfdjäftöful)ninß bttvdj

bic 9?entinrifter der Äretöfafftn.

Die dientmeifter ber Jtreidfaffen finb angemiejen, ben mit

ber (Sdjebung ber Staatsfteuern unb dienten uon her ©emeinbe
(bau ©ntäbejirfe) betrauten Beamten auf dlnjudjcn bereitwillig

?luÄfunft unb Einleitung in dlngclegenljeiten ber ©efdjäftSfftljrung

ju crtljeileu.

3Jiit ©eneljmigung be« ftinaigminifterä fauu ber dient*

meifter and) jur llntcrftii(jung bess i.'anbratl)4 bei ber biefem

obliegenben 4kauffid)tigung ber Wemeinbe« (@ut4-) taffen bc*

rufen werben.

Gaffel, ben 30. Januar 1805.

£ötiißüd)c iHfßicnutß.
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nnb ©rßän,Miuß5ftcucv

tSibiibttii

aus Kik

«kt;

roaltlirtflS-

3'MHä«-

ccrfa^ttn.

Ätfic

am
Scblujit

M
9Ucbmin<p

jabrt«.

gufynmKii

Spalten

7 bi« 10.

ViertelSBtertrf;

Ai ii leamtnennleuer vom /. .Ipril 1095 ab

infolge Uerufung ron 44 M. auf
3K V( rnnäukt.

I erzogen
Abgang in/ri i. Juli ab.

Il'rgen I erminilerung den Einkommen»
infolge Peueionirung nun i- Januar

1096 ab rön 12 auf G bl. ermäßigt.

Ihr Abgang betrügt i bl .10 Pf. Pie

zuviel gezahlten J M. SO Pf. «mit

laut Quittung' zurückgezahlt und in

Spalten Ul. II am Schlutne abgctelzl.

Pie Gebühren — Spalte 13 — rind an
die (irmeindekanne abgeführt.
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Seite — 24 —
Slbfdjnitt 2 . iHciitm,

$nt fl
c § a t) 1

1

3>cr

jjablmigb

JJauwn
imb

Sfornameit

Sunt
PS«

Bewerbt.

Wruiib
i

fiencr IjHOTiä;
«*

fl
,leu .

ft«m:

fdjobi’ Spa
Sims« Km",:

Vn
rentcu.

O* & o£

höhne .

Franz ,

lAindirirlh

Lämmern ,

August ,

Hofbesitzer

Zusammen

An die. h'rtitkanxc abgeliefert

:

Grundsteuerentichädigungsrenten

Domanenrcntrn

Zwitirnrnen

JO , 30
\

. 1

so . SO

:20\ . so .
1 1

1 *

I

! 1
i ;t

i ft

»

f

1 1

'

1? '

. 1
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(Sowrbftrcilicubcn. lücrbr

f$rin6.

t*9A

Zusammen

Stbfdjmtt 8. Steuer üom öiftoerbcbetrtrbe tat UntqersuQett.

Icr öcwerbcfcfieui iit

X* r™ «ku
SW a m e n

tu
Xtt

taS

Stcii' '.Ö&L mti

*itt SJict

tt( L Itt*

.
iabr. jabr.

* I
cAt

fafft

i jurürf

gtgtben

am

UUUj IUI

i'LV’
traaen.

y_o#

9. Ifift t>. ! 1 12.

I. Q*wtittf4tinf,

»*M< < *«rfnig(K

9(4nag*i«|r( ni4t

rtngrfM>*rktn link.

Meytr
, Adolf

’VvAiek*f*, Knut

Summt I. .

»'/, 419« 41* 1
’/«! •/*

’V, V.9JS 2-# »•/•'! • 94

72 — 4» 24

t. 3tn4ktm31. pdr|
18*t Utrmiiftut

Böhme, Avanti

Beckmann . f'rietlrich

Schah, Carl

fCilmi . Arnold

Snmmc 2.

'Xajii „ /

••
, .1124 36

114» 24

Für

IH1W /*9fi

333 12

V. 41» 21 3
,

An die Krciska *sc abgeliefert
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frirmcinftr ((äutabc^irt) »utt« »•

i)ebebud?

für boö iMctfntuuööjafjr 18 / .

»mntrfnug.

Xit Srtwgi Nt Spotltn 1», 20 mit 21 müiföt jttfamnitit ocn t« 10 frflrttn.

4*
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Soll jciljlen jäljrlid)

Ecr 3i^(ungSpf(tdjti<jen

'Jlamcit unb Romainen,

Staub ober ©enterbe.

A. üicftf an* ^arjaDren.

Meyer, //aunVer
Schuh , Ernst

, llamircr

3 > d " n g e.

Smrntic A. . .

B. Au» Arm faufenben
iaBrr.

I. 9iad> bet *tftan*

fjflunfl.

-SVhmidt, Kail) kaufinmm

Müller, Lurlu'ip, Landwirts
u n. ir.

Summe 15. 1 . .

-• 3 » ä 3 n ä c.

h örncr
, Franz

,
IA-.hrer

ii fart* tyrurtb;

««> *' (£«= *<an-

*r 3“‘

fAnnen 9°"=
betrieb, bung«= .ffi.

wai

— 8'iiflä' im .„Hit,, 1?®'; nen« baut ®pa[to._ ÄII1I4I9’ n. '-r Hill' l'Ulll- Cl'UlllU

^ucr
fieuet. Umkt« 3

reuten, reuten. 3 bi« 9.

jirijett.
,m- rtn,<n

cM o*. & oft & c4t ,S oft A °* o* & off &
3. 4. 5- «. 7. 8. 9. IO.

44
|

. 6*
I .

dhgtmg
*

I

*

so l
. 42 . . . I 4s I . I ito 20

Höhnit , lug w*t ,
r

Ilautirrr

(H. Sr. 2t.)
H. *. W*.

Simtmc li I unb *2 . .

$ajii Summe A. . .

3ufanuntu . .

.ln die krei*ka*fc abgcliefcrt

:

Einkommensteuer * . , «

^r^äniun^iftmr
Steuer vom Gewerbebetriebe im Vmherziehen .

Fortschreibungsgebühren ........
Grundvtcucrcntschädignngneen ten

Pomänenrcutcn
Hcntmbankrenlen

Zusammen . .
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$ a 1 9 e i a f| 1 t

arftc
«£*

1.

Sitrtdjaljr.

2.

IMfrttljaftr.

3.

SMmctjo^t.
4.

9JicrteIja^r
3u>am=

ntcn

spalto:

12, 14,

18, 18.

gan*.

<3 Dt

U*

«sr°l

3
Ist

3 ein 1 1 tu tt g ctt.

Sa«
»e*

trog.

Sa.
^

tum.
tt0«-

Xa.
^

tum.
lta3-

I

_ Ji
®«=

X«»l|

ttmj
,r°9-

Slu«,

fall.

R<4>«

nunrtf-

traf«

taitfl«.

AömiißJ

Wl*
fafawi.

HL
ij®* A -Jt i, u A o4t /»S °* A o# A

_ÜJ 13. |[
14. 15. 18. l?.:

1

18. 19. 20. 21. 22. 23.

•y-

.

T
«/*

' • M •

;

44 .

iV .

1

!

‘

|

'

.
1 _

Gcicerbrichein ,Vr. 419*.

„ „ 4M9.

|g
4

0

' . jt»<# .

1
t

• r
• I • . .

•v.

\

i

12 SO
li ,

1
</«! 44? »

-

« w
i

• m SO 4* . * .

1

:

. 20 iÄuliitnmcutfemtr rum 1 , 4fteit

IMü uh rir/o/r/r Bemfuug
ron 4 1 4m»/’3i» .V* rmOfnhft

i •/
it 27 70 27 SO •

, ,
» *> ' , *'* .5/; HU 20

i

i

*

jj.
|

*
1

* ••
...

* •

* .i/»10 *

% *

1

I

1

12 .

30 .

I

I

•
1

’
/.mjvn-j mil dem JahnuJctO'i
nutze ihn 1 fl Mi. r urn 1 . J»li

• Hl*» «6 Ißfofyt ZniU}/».

Geteerbeaehein ,Yr. St23.

—

i

;

1

Die Gvbühi en in

Spalte 22 sind an die

Gemeinde käme obge-
führt.

.

•

.

i:
•

1

•

|i ’
j

*

Die Hc*tc in S nulte 2t
find in das llcbeburh

für das neue Reeh-
nungnjnhv übertragen.

•
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tftfmftnftc ((flutgfrfairt) A~. Wntttr c.

9fr. bco ^rbftmdiu (bcjro. ber <ö«bcliftc) 12. 4. 13. 9icdmmtft6jaftr 18 **-»»•

Stcuer3ettcl

fiir Herrn Oekouom und Gastirirth Gustav Kunze.

Smuämtmmer

Soll a n 1
)

1 c n

:

$ a t 9 c s a f) ( t

:

-JlanKtis

untcrf<6nU
K«

al'3

Cuiltuiiq.

* m

a'kc* j,

{

flufirrbem

Wcbiihrrn aue

©ClMfl. Jbem «enwilt^
a 1,1

. <1 3wanßHXT‘
1 febreii.

c4L & olt &
1. ji 2 li

3 t. D o. 4.

a. StaaUaBqaJ««.
I

ttinlommdifttucr 92 . 23 so. Sprit IS ... . iV. ,Y.

ttrqSraunqSfitiKt mm «5 .50 14. Mai 49 HO . . K. N.
RottfiftrcibunqSäcbü^ttit . .

|

« HO 13. Augutit 49 y. y.

©rantpnicTtntfdiätiqitnq-Jraitcii 10. Sovembrr 49 y. y.
Domäumrrntcit IS 3 . IS. Feh. mir 49 y. y.

#mtetitwnh(iitoi .

b q«(mrhi6ratq«b(ii.
E60 . IS

iU
:

2 50
4

1

(Ter ©eflcnitanb ber «iujelucit i| •!

j

Ämeiubeabtsabcn tft einiutragen.)
i.

o. iiftt >1« ^rd»4»mmuti«t-
|l

J

1

l

©rtrieMflnicr IS . 1 . u
ii 1

ÜtifatmiKit . 211 HO 40 211 ho . , ! .

^cbctmiiinc

J>#r StSebtt V. ,V.

Wnmrifunnni i Mtikit in bin Sktroint)l|i>iiM!Urm uxn; ka^ica Hub in 4i«fcn gtniqqtn brn thijelntu Slnec
orte« gröfterc STOti<$€imiitme ju ta^cn).

1. Tie iVfttliftrribiiiifleqfftiJferen finb ira errett vc&dermmc mit i&rfm ßflufen ©«trage j« enirUtytat; brr ©icrt«{'

jitreffetrafi berkikit ifr baber In Spült« 3 niefit aulfuiwrfeit.

5. tu Steuer «mit ©ocetbcbctTiebe im Um&crjieijen oc&ört nidjt in ben Stfueijettcl.

S. Dt« ÖfmeütbrfUuerit , Ärvlffoitwtuiialabqaben x. tonnen in bfin ©teuerjettel hinter beit ©laatAabflaben auf*

geführt loerfcen.

4. Tic 3«' unb Hbflänge gegru bas Soll flnb in ben ©pallcn 2 rnib 3 in btt ©Seife ja rermrrten , bafe bic

ftugängr unter brr bctreffenben Äbflobectrt nat&8«tracKn unb bie 1160508« burd) ©eubenmg ber jlnljlen Mittel* Turrft«

ftteidxnfl be® Ulttjerigcn unb vinjujdirci&tnS bfd Mrblcibcnbcit i®oH6ctrage3 crfidjtlid) gerettet , nuA $tema<h bie ©«träge

ber bclben ©palten anbrroett nufneredinet vertat.

5. Tie Cuittirung Uber i«be öinjaftlung fonn iiwir In einrr Summe («palt« o) gciduficn; veitti jrtuxfi ein

3aljlung0pRld)ltßer Oertongt , bo& bie gezahlten ttbgabrgsittiinceit einzeln in b«r Oiiittung angegeben vertat , fc {jat ber

ihbebet Hefen* ©erlangen nfldjjutomnten.

6. ©)o ein befottbere* ©tnnabmc&udj geführt vltt, tfl in bern Stetieijetld hinter ©palte 4 eine «palte $nc

llngab« ber Stummer bei IfumabEnebitt^J «IntufieUen.
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3ur 9Jad)rtcftt ber 2teuerpf(id)tiflen.

1. £ic (Einfommcnfteuer uub bie (XTgänjunfläj'tcucr finb

mit bem werten Iljetle ifjred 3ahresbetrageS in ber erften §älfte

beS jmeiten OTonatS eines jeben ©iertcljahrcS, jpäteftcuS aljo

am 16. aiiai, 16. Äuguft, 15. Robcmbcr, 14. (in Sdjaltjabrcn

15.) Jcbntar ju entrichten. Xic 5ortfd)reibimflSgebiil)ren finb

ini erften §cbctcrmine mit ihrem ganjeit '-Betrage ju jat)lcn.

SJiit ben StaatSfteuern sugleid) werben non beit ©flidjtigen bie

örunbftcummtfcbäbigungs», Domänen* unb Rentenbanf« Renten

erhoben. ©orausbc$a[)lungen ber Steuern finb bis gum Bollen

3at)reSbetragc juläffig.

2. 5)ic '-Beitreibung ber Riidftänbe geidjicht im ©lege

beS ©enoaltungSjroangSDcrfahrens. rfunädjft erfolgt eine Vln>

ma^nung entoeber imttelft ber ©o)t ober burd) ben ©oll»

richungSbcamtcn. $>ic bem Säumigen jur Saft fallcnben We-
biifjren betragen für jebc SJiafjnmig, ioelrf)c burd) ben ©oll»

,vcl)iing8beamten gefdjielit: 10 ©f. bei rücfftänbigen '-Beträgen

bis ju 3 9J?arf, 20 ©f. bet ©eträgen uon mehr als 3 bis

15 9Ratf, 40 'flj. bei ©eträgen oon mehr als 13 bis 150 9Rarf,

75 ©f. bei ©eträgen oon mefjr als 150 ÜWarf.

3. Der ©olljichungSbcamtc ift jur Slnitaljinc oon @e(b*

betragen nur bei ber Jliisjiifjrung oon ©fänbungen unb 21er

ftcigcrungcn nach SWafjgabe ber if)in Uon ber ©oHftrcdungS*
bebörbe burd) bie ©fänbungSbefehlc uub ©erftcigerungSauftrnge

ertljeillcn (Ermächtigung bejugt. 3m Ucbrigcit ift itjni bie 2tn«

naljine oon Gablungen unterfagt, inSbcjonbcrc barf er roeber

bei ber Schänbigting oon ÜWahnjetteln, nod) bei ber Aufteilung

oon Scbriftftitrfeit ©clbbeträge entgegen uef)mcn. TicfeS Verbot

erftredt fief) auet) auf bie ®cbiibreit

4. Jicfer Steucrgettel ift bei jeher Gablung oor^ulegen

uub n» cf) und) Ablauf beS 3af)reS ju uctioaljren.

5. Steuerpflichtige, bie in eine anbere ®cmeinbe oerjieben,

fiitb ucrpflidjtct, fid) bei ber Crtsbct)örbc iljrcS bisherigen

26o()nortS abjiimclbcn unb fid) bei berjenigen beS neuen SBotjn»

ortS unter 'iiorjeigung bicfeS StcuerjettelS angumelben.

6. Xurch bie (Einlegung oon Rechtsmitteln loirb bie uor--

läufige Pfählung ber oeranlagteu Steuern nicht nufgcijaltcn,

bicfclbc muß Oielmchr oorbcbaltlich ber (Erftattung beS etwa
juoiel gezahlten ©etrageS t,u ben ffäUigfeitSterminen erfolgen.
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Cflemcinbc (Cflutobryif) asnftct P.

Ci'efer3ettel

für t>n$ Vierteljahr 18

?a«=
ititfce

Sinn*
B1CT.

S c % t i (i) ii « n n ö c r 1* i u n a I) m e n.
Sctrag.

a*

Setrag.

1.

2 .

3.

Sinfonnnenftencv

SrgiiusuugSftcuct

©teuer uom ffleiucvfacbetricbc im Uiuljcaidjen . {' ~ “
») i

450 50
120 '

.

4S[ .

e»

020 50
84 1 .

120 25
90 .

920

(auf Steile au$ tem 4{ortcibre — Wfn.'crt'c|'<Mii Sfiv. 4t9n)

4. | gortfdjrcibnnqSgebüljren

3nfmnmcn =
5. @runbfteucrcntfd)äbigunq«renten

6. ÜDomifncurcuteii

7. ÜKcntnibaufrcutcu . . .

3ufnnimen =
budiftäbtid): Ae milimalcrt mal zwanzig üDfarf 75

*)>f.

1) [£ic Ablieferung erfolgt

in banr mit 880 5Dif. 75 i}$f.

in SBcliigcn und) mnftcljenber 'Jiacf|iuctfiing mit 40 * — »

3ufammen wie oben — 920 2)?f. 75 ^tf.]

,
ben “« 38

$cv ©futfiitbc*©rlieber (®ut$borftanb).
( Untergriff.

)

Heber ben Gmpfaug bev obigen 920 3)if. 75 ^f. buebftäblidj: „ Scan-
hmalcrt mal zwanzig ©fort 75 s

f.'f. " mirb fjierutit quittirt.

*
, ben lc« 18

$ontßUrf)t MreiC'faffe.
(Uttnfötifl.)

Üiimalfiiieiountai 9Jv. ter HrriSlajjc.

Sin«. 1. 2er eittftcUaninimt
[ ) Siarfiiwiä Mcil't iwj, nieiin (eine äuöflateu jfir 9i«fmun<|

trr Jtvcielajje geleine t litte.

I «um. 2.
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ber für 9irdjnmtß brr ftonißlidjcn Slvciofaffr ßclcifteten ftatjlmißcn.

1. (9?atut)

2 .
—

SBctrag.

'.K &

(Ökgcnfhuib) IO

_
1

/
1

so

n.
f.

n>. II. ft. w.

3nfammtn

Snm. 2. ötmt etwa Abgabe Beträge :e. , rrcldjc an fiib non bcn yfiitbtigen unmittelbar

an bie Ärctöfaffe jn jobieit fittb , töefet Sofft jeitcu-5 be-J (btmcinbecrbtberil mit beit ttbcbtnen

Staatäfienem unb Stenten jugefübrt »erben, io tiänneu Webe Erträge in bem ?kfttjettel unter

btr Summe ber objuliefernben Staatafteuern ttiib Stenten mit Siantbaftmoibung bc-J liinjabltts

nnb Segtitbnung bes Wegeuftanbe« ber Sablung aufgruibtt »erben.

Sinnt. 3. trinnabmen auf Staatafteuern unb Stenten fiir Vorjahre fmb als i Plcbc in

bem fieferjetttl befonberb erfiebllirb iu marbett.

Stn nt. I. 3» bet Ablieferung bet Steuer uotn (Skroerbebetricbe im Umberjieben ift bk
Stummer unb ber Steuerbetrug btr einjelnen etttgelBften Wetoerbeidicitte entwebtt auf ber rrfteit

Sritt unter Sit. 3 ober auf btr jirttteu Sette be-J Virferjettefü atuugcbcn.
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Wemcinbc ((flutcbgirt) Wm\tu K.

Pcr3eicf?ni§

Der am Sdjluffc beö SRfdinmifiSjaljteS 18 / öerblieöcneit

(£iniial)inmftc an bireftcn Staatöftcuent.

f

!
95

9?ums

mer

beS

£ebe

butt-5.

9J o nt c tt

nnb

Staub ober öeiucrbc

ber Ih’eftatitcn.

5»r bie

Sllonatc.

fön
tont

men
fteuer.

v« A

ttr

giin

5tmg8-

fteuer.

A

3“ s

lammen
(Spat’

ten &
u. 6).

O# A

Dteebtfertigung beä SHefie*

unb Angabe, was jui

Sefeitigung betfclben

oeranlafjt iji.

t. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

I

•

,
bcn u

;
n 18

$er ©emcinbccr^ebfv.
l um««Wti|t.

)

(5Dic SRidjtiqfcit bcr obigen SHtigabcit bereinigt.

,
beit <«* 18

$er eknifinbc* (föutS* ) aarftanb.

)

( UninMritt.

)

«rmierfmiflcti

:

1. Sollten etwa Siefte an gorttebreibungSgebübreii verblieben fein
,

jo in bictiüt eine weitete

Spalte (7) fülltet Spalte 8 einjuftellert. Ir« erhalten altbann bie obigen Spalten 7 uitb H bie

kümmern h — .liopjjcbriii : „ »Jufattimen Spalten 5 bi« 7' — bejio. 9.

2. Stcforgt ber (Sftneiiibe (Wut* i Dürftet« jetbft taS tSrbebtnigbaejdjäfi, fo bat ft feiner Unleridjrift

alt Semeinbcerbtbcr h'njujnfitgen „(Semeinbe (®utä-)l'orjlcbet". Sttibann bleibt bie eittge

Hämmerte Scf(Reinigung toeg.

Sßenben!
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Wcmcinbfk.ätt (&ntgbc,$irf)

Per3eid?nt§
öcr am 0djluffc beö 9lfd)nung$jaI)reS 18 / bcrblirbctini

ßriutialjmcrcfte an traten.

i'.lll:

(tute

'Jiiim

mer.

nm
9! a m c ii

unt

Staub ober WeTOerbe

ber lUcftnntcn.

5ür bic

9Jionnte.

Betrug

tt»

'JJeftcä.

c<r

3fcd)tjertigung b« SKeftei

unb Angabe, luno jur

Beseitigung bebjclüeii

i’cranlafit ift.

1. 2. 3. 1. 5. 0.

|

,
kn «f 18

®rr ©ciucinbrfrljcbrv.
(UMnMrtft.)

( Xic 9iid)tigfcit bcr obigen Angaben brfdftinigb

,
ben "» 1«

£cr ©emeinbe =( ©ut$*)borftaui>.)
(Uuierförift.)

Jlitmcrhing wie mutt Jir. 1 auf bet t'pvi^en Stile.
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jgfrantapnggbfdrt ainlnflr I.

Srcio
2 tobt«

(Conb=)

j

(ücmeiubr (Äutöbejirt)

Stcnerjnbr 18

,
bell «» ix

^er in bet StuntbftcucrroUc (

3

,,9an9®fift c
)

bev ©tmtinbe

unter 9fr. ucrjcidnicte, mit jot)rlid)

SDforf (Sinfonimeiifteucr unb 2Bnrf (Srgnnjuugafteucr

ucruiitngte (9tume, Staub, Oeroerbc) ift uou

im Ätcifc

uad) im Streife

otrjogcu, l)at bi« (Snbc be« SJicrtetjaljr« 18 bic (Sin-

foimiicitftcuct mit 2Barf unb bic (Ergänjungbftcuer

mit Üjfarf im tjicfigcn Söejivfe ridjtig eilige',nt)(t unb

fommt mit biefem ^citpunftc t)ier in Abgang.

tS« wirb um Uebcrnnljine ber Steuer unb Uebcrfcnbuug bc«

'Jlbgnngbbetngc« (Anlage 2) crgebenfl crfudjt

'»tu

SBqeidiitung ber Crtöbctjörbc.

llntcrfdjrift
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älnloflc 2.

Belag
3ur 83egrfuibuitg be$ @teucrabti«it<jeä unter 9h\ für 18

in ber ©emciubc bc$ Greifes

feiel)« tu ber Staatsjieuetroflf (3ugnug«liftt)

unter Dir. uerjcidjnetc , mit jaljrlid)

ÜMarf (Sinfommcuftcucr unb ÜDiarf Srgänjungfcjteucr

ucrantagte (Warne, Staub ober ©emerbe, biefyerigcr S5?of)iiort), meiner'

nacl) iut Streife »erjogcu

ift, luivb t)ier in ber fiontrofe ber 3 ll9üugc für ba» £>ai6jgbr

18 unter Wr. uont ab mit

iJWarf
'4>f.

Ginfommcnjlcucr unb Ü?arf ^Jf.

ISrgänjimgSfkucr uicrtrljiiijrlidi nndjgcnucfcn merben.

(Crt unb Datum.

)

Söejeidjnmirt ber 5i3cl)örbc mib Unteiidjrijt.
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9fmt0blatt
btt fditinü^en 9teßievuita ju Raffet
M 8. $u«gegeben 2Dlttttt>o<§ ben 2*». gebruar 1895«

Rabatt be« Seid}« -- ©cfcbbiotte«.

Die Summer 6 be« Seich* - ©efepblatte«, welche

ecm 12. gebruar 1895 ab in 'Berlin jur 'Aufgabe

gelangte, entfalt unter

Sr. 2213 bie Vetanntmachung, betreffenb eine neue

guffung ber Anlage B jur 33erfebr«crtmitig för bie

(Üfenbabnen Deutfchlanb«. S!em 9. gebruar 1895;
unb unter

Sr. 2214 bie l'tfanntijucbung, betreffenb eine neue

Vereinbarung erleidjtember Vcvfthriften für ben mechfel-

feitigen Virtebr i,U)ifcben ben Eifenbabnen Dtutfcblant«

einerfeitb unb Cefltrreich« unb Ungarn« anbererfeit«.

Vom 9. gebruar 1895.

811 trbädlftt VerorDnungen te.

104. 2luf ben Bericht Dem 15. Seoember b. 3«.

»itl 3dj ber ©tat (gemeinte iliarburg auf Elrunb te«

®efe|}ee rem 11. 3uni 1874 (@. ©. ©. 221) hiermit

ts» ih'ecbt ecrleiben, ta* (Jörunbcigenthum, melcbe« jur

f'erfieUung einer ftlärbetftnanlage för bie ftobtifeben

£analifatien«ttäffer an ber ben ber auffidjtbtebörbe

beftimmten ©teile, fereie jur Verlegung be« bie Klär-

anlage mit bem £>auptfammelfanale berbinbenben 3“'
leitungbfanal« erfcrberli<b ift, im Biege ber Enteignung

ja erwerben. ober, fetueit bie« au«rci<hent ift, mit einer

bauernben Vefthränlung ju belüften. Die eingereiebten

$läne felgen jnrütf.

Seut« Malaie am 31. Dejember 1894.

«ilbflra, R.

Xbiclen. Voffe. een Köder,
greiberr een £)ammerftein.

Rn Me fflSfnifltr ber Öffentlichen arbeiten, ber geiftlitben.

Unterricht«- nnb Stebfjfnal-Sngelegenbciten, be* 3nnern

unb für l’anbtMrthfthaft, Xcmänen unb gorfltn.

»trorbnunntn nnb ©tfonntmadjungen brr

aättiglttbea BroPinjtalbfbörben.

105. Die bieijäbrige 'fiufnabuif - ‘^riifnitg in bem
ftöniglithen Schullehrer ©eminar in Dillenburg ift auf

ben 17. Buguft b. 3«. angefe(jt.

Diejenigen Rfpiranten, gleiche iel ob fie ibre Ver-

hütung in Velfejchuten , 'Üiitttlfcbuten, Sealfchulen,

®b®nafien, 'präparanben-änftalten ober prioatim em-

pfangen haben, welche fiep biefer Prüfung unterjieben

roeUeti, haben fich bi« gum 10. 3uli b. 3«. unter Bei-

fügung
a) be* @eburt«f<beine«,

b) eine« 3mpff<beine«, eine« Seoaccinatientfcheine«

unb eine«(Sefunbbeit«attefte<, au«gefteUtben einem

jur gübrung eine« Dienflfiegtl* berechtigten ’ärgte.

c) för biejenigen 'flfpiranten, »eiche unmittelbar een
einer anberen Vehranftalt tommen, eine« gührung«-
attefte« Den bem V.rftunt berfelhen, för bie

anbertn eine« amtlichen Rttefte« über ihre Unbe-

f(heltenbeit,

d) ber Erltärung be* Vater« ober an beffen ©teDe
be« Sächftberpflichteten, tag er bie 'lluttel jum
Unterhalt be« flfpiranten »äbrenb ber Dauer
feine« ©eminar-Eurfu* gewähren »erbe, mit ber

Bereinigung ber OrtSbehürbe, ba§ er über bie

baju nettfigen liiittel berfüge,

bei fern Königlichen ©eminar -Direttcr, £ierm Stoß

in Dillenburg ju melben.

©ämmtlidten ffräparanben, »elthe ben 'Tlnforberungen

genügen, gleicbbiel eb ihre 3Jb> bie Dtrfügbaren Blä^e
in bem ©eminar in Dillenburg überfteigt, ober nicht,

»irb ein 3*uSn 'B über ihre Befähigung jum Eintritt

in ein b'ebrerieminjr auegeftellt »erben.

3m Uebrigen oerweifen »ir auf tie Berfctriften

über bie 'Kufuabmt'Vrüfung bei ben Königlichen ©cbul*

lebrer--Seminaren pem 15. Cfteber 1872 (f. Ecntral*

blatt für bie gefammte Unterricht« - Verwaltung in

$reugen. Clteberbeft 1872 611 fl.).

Eaffel am 12. gebruar 1895.

Königliche« *ilro«in)ial-©<hu Kollegium.
106. Die bie«jäbrige 8ufual}mcs15rüf«t»g in bem
Königlichen Schullehrer «Seminar in Schlüchtern ift

auf ben 27. September b. 3«. angefc$t.

Diejenigen Rfpiranten, gleitbbiel, cb fie ihre Bor-
bilbung in Vollefchulen, IKittelfchuleii, Sealfchulen,

Etymnafien, Vräparanben-Bnftaltcn ober prioatim em-

pfangen haben, welche fich biefer Prüfung unterjieben

»eilen, haben fich bi« jum 15. Ruguft b. 3«. unter

Beifügung

a) be« ®eturt«[<beii!C«,

b) eine« 3mpffcbcine« , eine« 3?eoaccinatien«f(heine«

unb eine« EkfunbljeitSattefte«, auegeftellt cen
einem jur gührung eint« Dienftfiegel« berech-

tigten itrjte,

c) für biejenigen Sfpiranten, »eicht unmittelbar een
einer anberen üebranftalt lommen, eint« gübrnng«-
attefte« ben bem Vorflanb berfetben, für bie

anbertn eine* amtlithen lltteftc« über ihre Un-
heftheltenheit,

d) ber Erflärung be* Vater« ober an beffen ©teile

be« Säthftberpflirteten, bag er bie Stifte! jum
Unterhalt be« Äfpiranten währenb ber Dauer
feine« Seminar-fturfu* gewähren werbe, mit ber

Vereinigung ber Ort«bebörbe, tag er über bie

baju nötigen liiittel berfüge,
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bei bem Äöntglichen Seminar «Direftor, £>ertn Dr.

Kenif <h in »Schlüchtern ja melcen.

©ämmttichen ©rücaranben , welche ben 'Knierbe*

rangen genügen, gleichciel ob ihre ja!)! bie oerfügbareR

©läge in bem Seminar in ©chfüchtern überfieigi, ober

nicht, ibirb ein 3euün'6 über ihre Befähigung jum
Sintritt in ein Vehrerieminar aubgtfielil werten.

3m llebrigen cerweifen wir auf bie Vorfchriften

über bie Aufnahmeprüfung bei ben königlichen Schul*
lehrer*Seminaren com 15. Oftober 1872 (j. Central*

blatt für bie gefammte Unterricht« * Verwaltung in

Preußen. Oftoberheft 1872 ©. 611 fl.).

Gaffel am 12. gebruar 1895.

Höniglicbe« ©rooinjial>©<hu(fe((egiuin.
107 . Oie bieejährige (futlaftnugspriifttng in bem
königlichen Schullehrer»Seminar in Sdjliichiern tft auf

ben 25. September b. 3*., an welchem läge bie

münrlicbe Prüfung beginnt, mib bie fotgenben läge
angelegt.

3u biefer Prüfung werben auch nicht im Seminar
gebilbete Vehramt« * Saucitatcn jugelaffen, welche ba«
20. l'ebenejabr jurücfgelegt unb burch 3ell8n iffe ihre

fittliche Unbcfcboltcnheit mib ihve förperliche Befähigung
jur Verwaltung eine« Vehramt« naebgetuiefen haben.

Diefe Vehratnt« * Äanbibaten haben fleh bi« jum
15. Auguft b. 3«. unter (Einreichung:

a) be« ©eburtbfehein«,

b) be« 3eugniffe« eine« jur Rührung eine« Dienft»

fiegel« berechtigten Arjte« über normalen ®e»
funbheit«juftanb,

c) eine« amtlichen 3*ugniffe« über ba« fittliche Ver*

halten be« tfanbibaten unb

d) eine« felbftgefertigten Veben«lauf«,

bei tut« ju inelbcn. Bei ber Prüfung haben tiefeiben

felbftgejertigte ©robejeichmmgen unb ©robefchriften cor*

julegen.

3m llebrigen perweifen wir auf bie Prüfung«*
Orbnung für Volf«f<hullebrer pom 15. Oftober 1872

(f. Oentralblatt für bie gefammte Unterricht«'Bermaltung

in ©rcujjcn. Oftoberheft 1872 ©. 635 fl.).

Gaffel am 12. gebruar 1895.

Höniglicbe« ©robinjtal* Schult oll egi um.

108. Bei ber am heutigen Hage ftattgefuntenen Hu«*
loofung con °/

0 Kentetibriefen ber ©rooinj Reffen*
Kaffau für ba« fpalbjabr com 2. 3anuar 1895 bi«

30. 3uni 1895 fine folgenbe Appoint« gejogen worben:

1)

Litt. H. k 300 SM.
Kr. 1. 2. 3.

2) Litt J. ä 75 ®H.
Kr. 1. 2. 3.

3) Litt. K. ä 30 ©ff.

Kr. 1. 2. 3. 4.

Die au«geloc|ten Kentenbriefe, beren Verjinfung
oom 1. 3uli 1895 ab aufhört, werben ben Onhabem
berfelben mit ber Aufforberung aefünbigt, ben Kapital*

betrag gegen Ouittung unb Küdfgabe ber Kentenbriefe

im cour«fähigen 3uftanbe mit ben baju gehörigen, nicht

mehr jahlbaren 3'nS fth c ' ,wu Keilje I. Kr 8 bi« 16

nebft Anwcifnngtn com 1. 3u!i 1895 ab bei ber Kenten»

banffaffe bierfeihft, in ben ©ormittag«ftunben con 9
bi* 12 Uhr, in (Empfang ju nehmen.

Au«wärt« wohnenben 3nhabern ber gefünbigten

Kentenbriefe tfl e« geftattet, biefelhen mit ber ©oft,

aber franfirt unb unter Beifügung einer nach folgenbem

Formulare:

'Karl, buchftibtich (Warf

Valuta für b . . jum 1 18 . . gefün*

bigten $)cffen>Kaffamfchtn Kentenbrief . . Littr. . .

Kr habe ich au« ber Höniglichen Keutenbanf»

Haffe in ©fünfter erhalten, worüber biefe Ouittung.

(Ort, 'Datum unb Unterfchnft.)“

au«geftellten Ouittung übeT ben (Empfang ber Valuta

ber gebauten Haffe eingufenben unb bie Ueberfenbung

be« ©elcbefrage« auf gleichem ©ege, feboch auf (Gefahr

unb Heften be« (Empfänger«, ju beantragen, wobei be«

merft wirr, baff bie (Einlöfung ber Kentenbriefe auch

bei ber Höniglichen Kentenbanffaffe in Beriin C, Hlefter»

ftvage 761, bewirft werben fann.

©cbliejlicb machen wir barauf aufmerffam, bajj bie

Kümmern ber gefünbigten bejm. noch rücfftänbigen

3i % Kentenbriefe mit ben Littcra Bejeichnungen F.

G. H. J. K burch bie ©eiten« ber Kebaction be«

Deutfeheu Keich«* unb HSniglich ‘JJxeu&ifchert Staat*»

Anjeigcr« berau*gegcbeite Allgemeine Verlcofung«*2a»

belle fowobl im ©tonat gebruar, al« ancb im ©ieftat

Auguft jebe« 3abre« veröffentlicht werben unb ba§

ba« betreffente ©tücf biefer labeile con ber gebachten

Kebaction jum ©reife con 25 ©f. bejogtn werben taan.

©fünftel am 13. gebruar 1895.

ilbnigtiche Direftien ber Keutenbanf

für bie ©rocinj ffieftfalen, bie Kbcinproeinj unb bie

©robinj fjpeffen* Kaffau.

Berorhuungtu unb Befauntmachangen ber
Mcintiiltctjtn tHeaimina.

109. Ka<b einer ©fittheilung be« £>errn Kein fter«

ber auswärtigen Angelegenheiten ift ba» granjöfifche

Weneralfonfulat in granffurt a ©f. in ein ftenfulat

umgewanbett unb jum Hcnfuf bafelbft an ©teile be«

ju anbermeiter Verwenbung abberufenen £)crm Belle
ber bi«berige granjöfifcbe Honful in ©antfago be (Euba,

$err 2: ruh, ernannt worben.

3ch bringe bie« hiermit jur öffentlichen fienntnifs,

bamit $>err Xrub in feiner (Sigenfchaft al« granjö*

ftfeber Honful mit bem Si(je in granffurt a'JÜi. im

hiefigen Kcgierung«bejivf Anerfennung unb 3nlaffung

flnte. Gaffel am 15. gebruar 1895.

Der Kegitnmg*
»
©räfibent. ©auffoncitle.

110. Der §err Ober * ©räfibent bat unterm 6ten

b. ©f. ju ber con bem ©ferbemarfoGomitö in grifctar

gelegentlich be« bit*iährigen ©ferbemarfte« bafelbft beab»

fichtigten Vertorfung con ©ferben, ©agtn, gabr» unb

Keitrcguifiten :c. im ©efammlmerthe bon 14900 ©ff.

bie (Genehmigung ertheitt.

Der Vertrieb ber Vccfe, beren nicht mehr al«

7000 ©tücf ju 3 ÜJif. au«gegeben werten türfen, ift

für btii Umfang ber ©rooinj Reffen «Kaffau geftatiet.

Gaffel am 11. gebruar 1895.

Der Kegicrung«-- ©räfibent. £auffenci(le.



M

112. Der §err Cber ^räfitent t?at burcb ßrlafj

. Bom 4ten b. 3R. bie ©enebmigung ju ber een bem
a3tef)morft.(£onü'e in 3)larburg gelegentlich be9 im
©tptember b. 3. bafelbft ftal tfinbenten 'jSferfceinartie«

fceobfichtigten ®erleofung ton fjfercen, gaijr^ unb Weit«

requifiten :c. im (gefammtroerllje bcn minceften« 60 °L
fce« 8oo#erttag« unter bet 4'ebingung erlljeitt, baß

nicht mehr o(9 15000 ?eofe ju 1 Dtarl au9gegeben

werten unb ta§ beten Vertrieb auf ben Umfang ber

Äreije Üiarburg, Jtirchbain, 3i«genbJ in» Remberg unb

granfenberg befdjränft bleibt.

Die fyUijetbeharben wollen baffit fergen, bafj ber

S3ertrieb bet Üeofe in ben genannten Streifen nid^t

beanftanbet wirb.

(iaffel am 7. gebtuat 1895.

Der 9tegierung«>^kc5fitent. £) auff onrilte.
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113. Kach einer Dlittheilung be« $erm Diinifter»

bet auswärtigen angrfegenhehen ^at ber Ebitenifche

fionfut glinbt in 2Bie*baben een feiner (Regierung

tinen Urlaub ju einer Keife nach dljtle bewilligt er-

halten unb e« ift für bie Dauer ber abmefenljeit be«»

ftlben $crr aifreb Böhl wit ber interimiftifehen Ber»

toaltung ber betreffenben Äonfularbehörbe beauftragt

Worben.

3<h bringe bie« hiermit jur dffentlic^en ftenntnifi,

barnit .jperr Böhl al« interimiftifcher Serroefer be«

6bti*ttif<b«” Äonfutat« in ©ie*baben int biefigen SRegie«

rungebejirt «nertennung unb ^utaffung finoe.

Eaffel am 16. gebruar 1895.

33er ffiegierung8»^?räfibent. $auffonnilte.

CerorJmntfitn unb ©efnnnlmad)nnqtn onbertr

Äniftrlitbtr unb ftihtifilichtr ©chörSen.

114. 3eber i'anbbriefträger führt auf feinen Beftefl*

gängen ein annahmebueb, in welche« et bie anges

nemmenen ©enbungen mit B?ertbangabe, bie Einfehreib»

fenbungen, bie ^oftanweifungen unb gewöhnlichen Bartete,

joroie bie Kachnahmefenbungen unb bie für 3‘üUI,8cn

borau«bejahlten Betrüge einjutragen hat. SBünfcht ber

Abfenber bie (Eintragung felbft jn btwtrlen, fo ift

biefem ba« annahmebuch borjulegen. Such fann ber

Abfenber bie Verlegung be« Buche« bedangen , um
ton ber feine Stnbung betreffenben Eintragung be«

Sanbbriefträger« Kenntnijj ju nehmen.

Eaffel am 11. gebruar 1895.

33er ftaif erliche Cber«1?oftbireftor. graut.

Pefand ttnndjunftcn comuumalftöuDiidier Bchörötn.

115. 3tt ber antage eeröffentlichen Wir unfete

Befanntmachung oem litten b. 'Di., betreffenb bie

Berfoofung unb ßüntigung feiten« be« 3nbabcr« un*

fünbbarer ©chulboerfcbreibimgen ber ÜanbeSfrebittaffe,

abtheilung VIII. C. Serie 14.

Eaffel am 12. gebruar 1895.

33ie 33irettion ber 9anbe«frebitfaffe. Vofc.

116. 33a« auf ben Damen ber Berpetua ©eher in

Ka«berf unter Kr. 13151 ou«geftelIte ©parfaffenbuch

ber ftäbtifchcn ©partaffe in £>ünfelb ift abhanben ge»

tommen.

(Semäfj §. 32 ber Statuten wirb fotche« hiermit

öffentlich befannt gemacht unb ber etwaige Snhaber

be« Buche« aufgeforbert , folche« innerhalb brei

Dicnaten ber Unterzeichneten Raffe abjuliefern.

Etwaige anfprüche an ba* genannte ©parfaffen-

buch ftab innerhalb ber gleichen griff bei ber ©partaffe

anjumelben. (Sleichjeitig wirb bie Einlage be« ge-

bauten Buche« hierburci jnr Kürtjahtung getünbigt.

jpünfelb am 12. gebruar 1895.

Die ©parfaffen « Äemmiffton.

3. 8.: 3. ®teinhah&.

©rieh t fite ©teilt«.
117. Weeignete Bewerber am bie in golge Berfefeung

ihre« feitherigen Onljabtr« erlebigte refermirte Bfarr»

ftefle in ® emiinben, Claffe granfenberg, haben ihre

Dielbung*gefuche burch Sermittelung be« juftinbigen

©uperintenbenten binnen 4 Blochen anher einjureichen.

Eaffel am 8. gebruar 1895.

ßinigliche« Eonfiftcrium. b. aitenbocfum.

118. Die ©chulftelle in Dum bet!, mit welcher

neben freier SBohnung ein Einfcmwen oon 937,70 Dft.

oerbunben ift, foB Bern 1. Diai b. 3«. ab anberweit

befefct werben. (Geeignete Bewerber WoUen ihre mit

ben erforberlichen 3*ugniffen setfebenen (Sefuche binnen

4 ©ochm bei bem Königlichen 2ota(fchulinfpettor fierr

Dfarrer Bürgener in gilbten einreichen.

(Rinteln am 14. gebruar 1895.

Der Königliche Schulcorftanb.

Kröger, VanbraltJ, (Seheimer SRegierung«rath.

BerfonaUEbrontf.
Ernannt: ber SRecblefanbibat $üneberg jum

iRefcrenbar,

ber Betljiehnng«beamte SRuboIvh in $ünfrtb oom
1. Dc'ai b. 3. ab jum Af reisbeten beim Königlichen

9anbrath«amt bafclbft,

ber Bicebürgermeifter, Kaufmann Ueui« Kioeir
in ©ahler«haufen jum SteUBertrcter te« ©tanb«.
beamten bafelbft.

Ucbfrtragfn: bem orbentlichcn fJrofeffor Dr. Roffel,
unter 3ur“ (*9 thung ber Ernennung be«felben jum
Crbinariu« für ßpgiene, ba« Orbinariat für Bbpiio-

togie unb bie Direftion be* pbpfiologifchen Snftitut«

ber mebijinifchen gatultäl ber Umoerfitüt Diarburg,

bem Degicrung« - affeffor, («rafen bon Bhlanbt
Baron ju iRpfpbt in Eaffel bie fommiifurifebe Ber»
waltung ber ©teBe be« $ülf«beamtcn be« l'anbrath«

im Äreife ©überbithmarfchen auf ber 3nfel .pelgolanb.

Beruht: b«r görfter Bührmann Bon Dalberba
nach ötermerobe oom 1. April c. ab,

ber ©trommeifter Eterth bon Gaffel nach Eichwege
unb ber ©trommeifter Jtuja* Ben ba nach Eaffel.

Bcrlithfn: bem Barfauffeber Sohl in ber Earl*,
aue bei Eaffel ba« allgemeine Ehrenjeichen,

bem penfionirten ©cfmbmannöwaebtmeifter Dlaare«
in Eaffel ba« aflgemeine Ehrenjeichen in ®o!b.

(fntfnfftn: Per ®ericht9affeffor Dr. fiütterctt
auf feinen Antrag au« bem 3uftijbienft behuf« lieber*

tritt« jur ftemmunaloerwaltung.

$cnftonirt: ber Königliche Kentmeifter, SRechnung*.

rath Otto in Eaffel oom 1. 3uni b. 3. ab.

Wmr £>ierju al« Beilage bet Oeffenilicbe Anjciger Kr. 8.

(3nfertion«9t6iihrtn für ben Saum einer gewöhnlichen Snijjeilf 20 SReichÄffennig. — »etag«6(Stter für { unb j Sogen 5
unb für J unb 1 Sogen 10 (Reichöpfennig.

Webigirt bei ÄönlgBcher Segierung.

Söffe I. — ®ebtu<ftinber#of*uttb?Baifenbau«.i)U(hbr8efetei.
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•{'tüaflt jurn äimjbtatt tu ÄenijUd?!» W<gttvmig ju (Saffcl.

Befanntmacfyung,

bctreffenb bio täiinbiguug SettcHö bcö ^itfjabcrö ltnfttnb&orcv ©cfjulbt>cvfd)vcilntitgeii

bev £nitbes<frcbitfaifc, 3(btf)eilitng VIII. C. Serie 14.

$urd) bic nm 6flen b.
sDii4. »orgcnomntenc 1

'•Bcrlooiuitg fitib folgcnbc 3 */, |m>;cittige (roju)

Scfjulbüeilrfjrcif'iiiigcn ber Canbcäfrcbitfafft, ?(b>

ibcifmtg VIII. C. jur 9Jiiifjnl)linig benimmt.

Serie 14.

Lit. A. ju 3000 «lavf:

91 r. 26. 170. 384. f)84. 1095. 1129. 1271.

1499. 1538. 1566. 1603. 1650. 1696. 1745. 2051.
j

2450. 2467. 2810. 3103. 3251. 3336. 3443.

Lit. B. su 1500 SHavt:

31r. 81. 82. 83. 84. 85. 171. 172. 173. 175.

981. 982. 983. 984. 985. 3641. 3642. 3643. 3644.

3645. 3901. 3902. 3903. 3904. 3905. 3996. 3998.

4206. 4207. 4208. 4209. 4210. 4606 4607. 4608.

4609. 4610. 5456. 5457. 5458. 5459. 5460. 5996.

5997. 5998. 5999. 6000. 6176. 6177. 6178. 6179.

6180. 7081. 7082. 7083. 7084. 7085. 7226 7227.

7228. 7229. 7230. 7726. 7727. 7728. 7729. 7730.

8291. 8292. 8293. 8294. 8295. 9486. 9487. 9488.

9189. 9556. 9557. 9558. 9559. 9560. 10931.

10932. 10933. 10934. 10935. 12491. 12492.

12493. 12494. 12495. 12741. 12742. 12744.

12745. 13156. 13157. 13158. 13159. 13160.

14091. 14092. 14093. 14094. 14976. 14977.

14978. 14979. 14980. 15837. 15838. 16371.

16372. 16373. 16374. 16375. 16721. 1G722.

16723. 16724. 16725. 17566. 17567. 17568.

17569. 17570. 18136. 18137. 18140.

Lit. C. ju 600 SBarf:

9!r. 186. 187. 188. 189. 190. 511. 512. 513.

514. 515. 866. 867. 868. 869. 870. 1101. 1102.

1 103. 1104. 1 105. 1536. 1537. 1538. 1539.

1540 1846. 1847. 1848. 1849. 1860. 2706.

2707. 2708. 2709. 2710. 3806. 3807. 3808.

3809. 3810. 4383. 4384. 4385. 4660. 4667.

4668. 4669. 4670. 4821. 4822. 4823. 4824.

4825. 6621. 6622. 6623. 6624. 6625. 6801.

6802. 6803. 6804. 6805. 7116. 7117. 7118.

7119. 7120. 7206, 7207. 7208. 7209. 7210.
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7681. 7682. 7683. 7684. 7685. 8056. 8057. Lit. I). jii 300 «Wort:

8058. 8059. 8060. 8281. 8282. 8283. 8284. 9fr. 936. 937. 938. 939. 940. 1216. 1217

8285. 8851. 8852. 8853. 8854 8855. 10821. 1218. 1219. 1220. 1611. 1613 1614. 1615.

10822. 10823. 10824. 10825. 13821. 13822. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630 2476. 2477

13823. 13824. 13825. 14601. 14602. 14603. 2478. 2479. 2480. 3506. 3507. 3508. 3510.

14604. 14605. 14701. 14702. 14703. 14704. 4251. 4252. 4253. 4254. 4255 5926. 5927.

14705. 16721. 16722. 16723. 16724. 16725. 5928. 5929. 5930. 6331. 6332 6334 6335.

20091. 20092. 20093. 20094. 20095. 20927. 6976. 6977. 6978. 6979. 6980 7261. 7262.

20928. 20930. 21766. 21767. 21768. 21769. 7263.
.

7264. 7265. 7336. 7337 7338. 7339.

21770. 21896. 21897. 21898. 21899. 21900. 7340. 7516. 7517. 7518. 7519. 7520. 7791.

22417. 22771. 22772. 22773. 22774. 22775. 7792. 7793. 7 794. 7795. 9596. 9597. 9598.

23206. 23207. 23208. 23209. 23210. 25651. 9599. 9600. 12066. 12067. 12068. 12069.

25052. 25653. 25654. 25655. 26196. 26197. 12561. 12562. 12563. 12564. 12565. 13146.

20198. 26199. 26200. 26476. 26477. 26478. 13147. 13148. 13149. 13150. 13516. 13517.

26470. 26480. 26504. 27736. 27737. 27738. 13518. 13520. 14491. 14492. 14493. 14494.

27739. 27744). 28186 28187. 28188. 28189. 14495. 14641. 14642. 14643. 14644. 14645.

28190. 28596. 28597. 28598. 28599. 28600. 15396. 15397. 15398. 15399. 17>400. 17)898.

28766. 28767. 28768. 28769. 28770. 29136. 15899. 15900. 16706. 16707. 16708. 16709.

29137. 29138. 29139. 29140. 29341. 29342. 16710. 18331. 18332. 1 8333. 18334. 18336.

29343. 29344. 29345. 29671. 29672. 29673. 18481. 18482. 18483. 18484. 18487). 18716.

29674. 30296. 30297. 30298. 30299. :»300. 18717. 18718. 18719. 18720. 19141. 19142.

30376. 30377. 30378. 30379. 30380. 30521. 19143. 19144. 19145. 197)66. 197>68. 197)69.

30523. 30524. 30525. 31301. 31302. 31303. 19570. 19076. 19077. 19678. 19679. 19680.

31304. 31305. 31926. 31927. 31928. 31929. 20541. 207)42. 20543. 207)44. 20545. 21006.

31930. 31972. 31974. 31975. 32176. 32177. 21067. 21068. 21069. 21070. 22151. 22152.

32178. 32179. 32180. 32441. 32442. 32443. 2217)4. 22361. 22362. 22363. 22364. 22365.

32444. 32445. 33376. 33377. 33378. 33379. 23426. 23427. 23428. 23429. 23430. 23616.

33380. 33796. 33797. 33798. 33799. 33800. 23817. 23818. 23819. 23820. 24406. 24407.

34301. 34302. 34303. 31304. 34306. 34884. 24408. 24409. 24410. 24721. 24722. 24723.

34885. 35201. 35202. 35203. 35204. 35205. 24724. 24725. 24916. 24917. 24918. 24919.

35631. 35532. 35533. 35534. 35535. 36131. 24920. 25736. 25737. 25738. 25739. 25740.

36132. 36133. 36134. 36135. 38650. 39081. 25966. 26967. 25968. 25969. 25970. 26821.

39082. 39083. 39084. 39085. 39426. 39427. 26822. 26823. 26824. 26825. 29696. 29697.

39428 39429. 39430. 40386. 40387. 40388. 29698. 29699. 29700. 29801. 29802. 2 S03.

40721. 40722. 40723. 40724. 40725. 29804. 29805. 29846. 29847. 29848. 29849.
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211850. 30041. 30012. 30043. 30044. 30045.
1 38400. 40016. 4001 7. 40018. 40019. 40020.

30646. 30647. 30648. 30649. 31726. 31727. 41471. 41472. 41473. 41474. 414:5. 42316.

.31728. 31729. 31730. 31981. 31982. 31983. 42317. 42318. 42319. 42320. 43496. 43497.

31084. 31985. 32157. 32158. 32159. 32160. 43498. 43499 43500. 43556. 43557. 43558

33241. 33242. 33243. 33244. 33245. 33631. 43559. 44246. 44247. 44248. 44250. 44396.

33633. 33634. 33635. 34702. 34703. 34705. 44397. 44398. 44399. 44400. 44456. 44457.

36661. 36662. 36664. 36665. 37711. 37715. 44458. 44459. 44460. 45027. 45028. 45029.

37891. 37892. 37893. 37894. 37895. 38101. 45030. 45511. 45512. 45513. 45514. 45513.

38102. 38103. 38104. 38105. 38226. 38227. 46151. 46152. 46153. 46154. 48155. 46571.

38228. 38229. 38230. 38391. 38392. 38393. 46572. 46573. 46574.

38394. 38395. 38396. 38397. 38398. 38399.

Xi« uovbtjeidjntten ©djulbuetfcfireibungen werben Ijicrmit jur 9tfl Janfrlunfl auf ben

1. Ztpttmbtv 1895 fletfinbiftl.

Xeit 3nfja6em berjcnigen Sdjulbberfdjretöungen,

bereu ffiiulöfung erft und) 9lbtauf eines Vierteljahres

Born gflUiglfitÜtofle an erfolgt, wirb in ©cmöfjfjcit

beS §. 18 bei GtcjefoeS uom 18. HWiirj 1885 eine

mit betn gatligfeitätagc beginnenbe ^infciwcrgütung

non jwei ^ßrojent jährlich bis jum läge bev Gin«

löfnng gewährt

3»gleid) wirb jur itcnneibiing weiteren 3>n*'

oerlufteb wieberljolt toarauf aufmerfjant gemadjt, baß,

wie an« bcin nadjftetjcnbcu Verjcidjniffe er(id)tlid),

mit ?luSuotjme ber nod) nidjt nerto offen Sdjulb*

ücrjdjrei&iragcn ber Serie XIV. unb berjenigeti ber

Serie XVI. fämmlliihe Stfjulboerjrfjreibungen ber

ilonbcShebitfaffe jur 'Jiiitfjaljlung gefünbigt unb mit

bem gälligfcitStermine au8 ber regelmäßigen SSet*

jinfung getreten finb.
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c i cf) n i jj

bcv 3UV Siücfyaljfung auf bcu 1 . September 1894 unb frühere Termine gefönbigten

mib nod) nid)t cingelöften Saitbeöfrcbitfaffen = üDbligaHonen.

flbtfieUung VII. ©or 1870 ausgegebrnc (Uieifoe) Cbligationen.

©on biefen Obligationen fiitb feie mit $in$fdjeinen bi« I. iUiarj 1802 reifcbcnen mij Den

I. September 1888, alle übrigen für frühere Termine 31er )Hü(f$al;tnng gefünöigt.

I. ©011 1870 an auögegebene, beiberfeitö fönbbarc (nirifoe) Obligationen.

2lbt()eilung VIII, A. a.

Mt. 0. 9ir. 407. über GOO Wart — für bcu 1. Wat} 1887 gcfmiöigt.

€. Slbtlieiluiiß VIII. C. ©on 1870 an angegebene, Seitens bcv Inhaber unfunbbare

Obligationen — für bie beigefebten lennitic geliinbigt. —

1. (gelbe) ber Serien 1. bi$ XIII.

Serie I.

Lit. C. 'Jtv. 790. über OiKl Warf. ( 1. 9t

e

wntfrer 1881.)

Lit. D. i'tr. 1892 über Warf. ( 1. 9i

u

oemliet 1881. i

Serie II.

Lit. C. 9tr. 248. über <J00 Warf. (1. Mo*

uernber 1881 ,i

Lit. I>. 9»r. 12«>8. libcv 3(J0 Warf. 1 1. 3 cp-

tcntOcr 1*80. i
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Serie IV.

Lil. K. 3h. 766. über 150 Warf. (31. Xe-

cembtv 188G.)

Serie VIU.

Lil. D. 9h. 1002. üb« 300 Warf. (31. £c<

ccml’tt 1886 )

Serie IX.

Lil. D. über 300 Warf:

3h. 445. (1. September 1882.) 3ir. G04. (1. Scp

lember 1886.)

Serie X1L

üt. C. 3fr. 3733. über G00 Warf. (L W 1S14

1887.)

2. ( roja )
ber Serie XIV.

— 3>ir 1. September 189-1 unb früljete Xermtnc

gefiinbigt. —

Li». Ä. ju 3000 Warf:

9fr. 349. 657. 1315. 1512.

UL B. ju 1500 Wart:

3fr. 145. 281. •159. 496. 1546. 1547. 1702.

1704. 1799. 2094. 2537. 2539. 2776. 2933.

2935 2977. 3168. 3169. 3250. 3407. 3408.

3549. 3550. 3589. 3788. 3856. 3860. 3870.

4406. 4408. 4686. 4687. 4688. 4708. 5072.

5908. 5990. 6664. 8788. 8789. 12024. 12287.

12288. 12561. 15630. 19023.

Lit. C. ju 600 Warf:

3fr. 173. 301. 429. G90. 763. 765. 863.

1302. 1305. 1343 1435, 1594 1662. IGfiö.

1885. 2441. 2451. 2603. 2695 27ÖJ. 3027

3029. 3149. 3201. 33*2. 3375. 3416. 3469.

3638 3701. 3802. 3803. 3996. 4153. 4268.

4320. 4693. 5083. 5188. 5353. 5472. 5705.

5711. 5828. 5884. 5991. 6096. 6097. 6098.

6196. 6893. 13894. 6895. 6945. 7070. 7412.

7413. 7586. 7622. 7853. 7889. 7942. 7970.

8008. 8097. 18192. 8383. 8384. 8897. 8941.

8942. 8943. !9096. 9097. 9126. 9130. 9162.

9165. 9201. 9204. 9653. 9967. 10736. 11060.

11601. 12042. 12901. 13704. 13706. 13806.

13807. 13809. 13826. 14396. 14397. 14398.

14399. 14400. 15351. 15353. 1600:'). 16881.

19213. 19214. 19215. 19228. 19229. 19280.

19452. 19608. 19621. 20801. 21030. 21037.

21038. 21039. 21040 21124. 21125. 2121 «.

21217. 21218. 21219. 22083. 22803. 24442.

24443. 24757. 24922. 25028. 25337. 26225.

26267. 26268. 26270. 26706. 26708. 26709.

26870. 27100. 29230. 29261. 29262. 29263.

29264. 29265. 29476. 29477. 29756. 29758.

30753. 30754. 30755. 31503. 31504. 32166.

32167. 32229. 32491. 33043 33207. 33208.

33210. 39825.

LiL 0. ju 300 Warf:

9fr. 188. 303. :342. 357. 360. 417. 488.

494. 622. 623. 866. 946. 947. 1225. 1351.

1352. 1354. 1522. 1525. 1538. 1539. 1867.

1868. 1869. 1923. 2102 . 2270. 2556. 2682.

2925. 2941. 2942. 2991. 3192. 3392. 3529.

3794 3915. 3928. 3972. 4222. 4303. 4368.

4369. 4569. 4588. 4642. 5117. 5118. 5120.

5181 5226. 5324. 5504. 5505. 5791. 6181 .
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6385. 6487. 6632. 6705. <-742. 6770. 7128
j

SNortfficirt finb:

7326. 7327. 7349. 7467. 7564. 7565. 7576.
!

SibtljrilnnR VII.
7615. 7669. 7813. 7814. 7815. 7816. 7817.

;

7818. 7819. 7895. 7924, 7987. 7988. 7989. Serie A. a. 91 r. 1215. 1487. 2359. 5284.

8107. 8218. 8220. 8230. 8455. 8464. 8465. 6113. 6117. 6118. 6119.

8541. 8563. 8578. 8579. 8801. 8813 8831.

8834. 8949. 9016. 9216. 9263. 9267. 9366. Serie A. b. 9h. 286 1062. 1162. 3198.

9369. 9370. 9658. 9659. 9724. 9782. 9783.

10165. 10172.
Serie A. e. 9h. 53. 57.

9784. 9796. 10161. 10164.

1 1073. 11325 11501. 11502. 11503. 11949.
j Serie B. a. 9h. 1340. 2688. 4016. 5849.

11981. 11984. 11985. 12037. 12039. 12256.
10894. 13784.

12257. 12258. 12285. 12422. 12424. 12425. •

12646. 12781. 12784. 12822. 12823. 12849.
(Serie B. I>. 9h. 929. 2053. 3417. 4106.

12969. 13088. 13682. 14326. 14327. 14328. 5434. 5979. 6418. 9310. 9488. 9945.

14329. 14600. 15041. 15322. 15324 15395.

15507. 16196. 16276. 16277. 16280. 16583. Serie C. a. 9h. 768. 821*. 1785. 1824. 2241.

16787. 16790. 17056. 17057. 17060. 17406. 3065. 3079. 3848. 3982. 4013. 5503. 6186.

17480. 17741. 18505. 19093. 19094 19263. 6621. 7009. 7824. 12062. 12134. 12319.

19281. 19470. 19479. 19482. 20137. 20149. 13518. 18078.

20150. 20518. 20519. 20823. 20824. 20825.

21016. 21019/ 21020. 21156. 21157. 21158. Serie C. b. 91r. 229. 1156. 2506. 3122.

21159. 21160. 21728. 25044. 25045. 25607. 3155. 7017. 7704. 10222. 10514. 11287.

25610. 26381. 26924. 27174. 27175. 27244. 11775. 11933.

27245. 27366. 27367. 27785. 27810. 28046.

28088. 28744. 28745. 29593. 29719. 29720. Serie C. c. 9h. 1009. 1123.

29905. 30465. 31882. 31994. 33160. 33202. j

Serie l). a. 9h. 8. 178. 227. 564. 1440.
33805. 33528. 33529. 33573.

35099.

33574. 33586.

35443.
2231. 2482. 4831. 4939. 5381. 5506. 6705.

34760. 35097. 35098. 35267.

|

10572. 14117.
1

35547. 35848. 35944. 36121. 36123. 36185.

37041. 37626. 37627. 37628. 37676. 37849.
Serie D. b. 9h. 229. 1246. 2862. 4226.

37850. 38107. 38108. 38345. 38901. 38902.
4857. 5182. 6276.

39418. 39922. 40561. 40564. 40566. 41152.

41153. 41454. 42132. 42822. 42824. 42915.
Serie E. a. 9h. 0366.

46721. 45722. 47471. 47473. 47661.

Serie F. a. 9h 1095.
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Mitteilung VIII. A. a.
1

Serie IX, Li». B. Kr. 374.

Li». E. 9h. 24. 672.
1

r*
I). „ 1570.

E. . 1117.
Mitteilung VIII.

Serie 1. Lit C. 9h. 783. N X. » D. „ 926. 1687.

ff D. „ 429. 1994.
„ XL „ C. „ 1000. 2196.

• E. „ 757.
„ XII. . B. „ 1221.

rt
11. . A. „ 198.

. C. „ 969.

D. „ 138.
1

„ XIII. „ K. „ 4197.

n III. „ R. „ 391.

C. , 9489.
* D. „ 1353.

”

i*
IV. 11. „ 340.

1

" D. , 14159.

er
r. „ 193. . XIV. . B. „ 17057.

Gaffel, am 12. fj«6mar 1895.

$>ie £>irecttoit bei* ftanbföfrebitfaffe.

<$ o £•

r
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9. 9lu«§egeben 2JHttroodj ben 27. S{bruat 1895«

3npalt bet (Scfce •Sammlung fir bie fiönigltdjai

$tcugifd)en Staaten.
Die Kummer 6 ber @efep»3ammlung, »etepe

cctn 22. fftbruar 1895 ab io Berlin jur Ausgabe
gelangte, enthält unter

9lr. 9715 bie Verfügung beS 3ufiig • TCtnifterS,

betrejfenb bie Anlegung be« (jSrunbbucpa für einen

Dpeil ber Segirte ber Amtsgerichte ßrtelcng, ßupen,
3üUep, Üfalmecc, Atenau, töopparb, ifaftellaun,

©immern, ©Remberg, »eitlen), '.öergpeim, K3ln,

Sulgbacp , ©antt Senbel, SSerncaftel, 'Jleuerburg,

£)craie*tet[, aKerjig, Saoertt, $illespttm nnb Sittliep.

Bern 7. gtbruar 1895.

Brrorbnnngtn nnb Bttanntma^nngen her «alfers

litten nnb flontglidtcn tftntralbrpürDen.

119. Die bieSjüprige Aufnahme »on Zöglingen in

bie eoangeltfepen vebrermnen . '-Biibung* « Anuattcn gu

Dtopffig bei 3«i® finbet in ber erften Jpälfte be« ÜJlonatS

Huouft ftatt.

Die iVeltungen fomcpl für baS ©oucernanten«
3nftitut nie für baS Lehrerinnen « Seminar fine bis

jmn 15. ältai b. 3S. unter iBeacptung ber in bein

(lentralbtatt für bie gefammte UntcrrieptS«<kr»altung
in |freugen für 1892, ©eite 415 ff. berüffcntliepten

Aufnahme • iPeftimmungen an ben Leiter ber anftalten,

©eminarbirettor Dr. # om 3) erg in Drcpffig, einguf.nbcn.

Der ©intritt in bie mit ben Ltprerinncn.'-BübungS.

anftalten eerbunbene Rrgiehuttg8*anftalt für eoangclijepe

iWäbcpen (^enfionat) fett in ber 9fegel gu Cftern ober

Anfang fluguft erfolgen. Die IVelbungen tür biefe

Anftalt fine ebeniall« an ben ©eminarbirefter Dr.

ton 3? erg in Dropffig gu richten.

auf befonbercS portofreie« ßrfutpen »erben ab«
brüefe ber Ataepricpten nnb Sfeftimmungeu über bie

Dropfpg'er anftalten ton ber ©eminartireftion über«

fanbt. Berlin im ffebruar 1895.

Der ’JRinifler ber geifitiepen, Unterrichts« unb SWebiginat«

angelegenpeitcn. 3m auftr. : ftügler.

120. Die ^inefepeine Weibe V. SWr. 1 bie 20 ju

ben ©tpulboerfepreibungen ber 4proceniigen Deutfcpett

9friep«anleipe oen 1«79 über bie ^tnfen für bie

jepn 3aPre com 1. April 1895 bi* 31. jWürj 1905
nebft ben antceifungen gut atpebung ber folgenben

fHeipe merben bon ber Siönigliep iireugifeten »entrolle

ber ©taatepapiere pierfelbft, 0ranienfira§e 92,94
unten lintS, ccm 1. 'JJiärg b. 3. ab, SlcrnuttagS

con 9 bi« 1 Upr, mit Ausnahme ber ©onn« unb

ffefttage uttb ber tepten brei ©efepüftstage jeteS iVonat«,

au»gerricpt »erben.

Die 3<n*f4tint lünncn bei ber »entrolle fetift in

Rmpfang genommen, ober burep bie tReiepebanthaupr«

ftellen, bie Weiepsbaulftellen unb bie mit flaffencin«

rieptung otrfepenen Weitpsbantnebenftellen, fo»ie curcp

biefenigen Äaiferlicpen Oberpofttaffen, an beren ©ip
ftep eine ber eorgebaepten Üunfanftalten niept fcefincet,

bejogen »erben.

Ser bie Rmpfangnapme bei ber ftoutrollc feibft

»ünfept, pat berfelben perfüntiep ober burep cineu i'eauj«

fragten bie jur Abhebung ber neuen Weibe bereeptigenben

3in«fepeinan»eifungen mit einem tBergeiepnifj gu über«

geben, ju »elepem Formulare ebenen unentgeltlich

ju pabeti finb. ©enügt bem fiinreieper ber 3i»s«

jeptinanroeifungen eine nuraerirtc SDiarfe als RmpfangS«
befcpeinigmtg, fo ift bae Sevjeicpnig einfaep, »ünfept
et eine auSbrüeftiepe '-Befepeinigung

, fo ift es hoppelt

ocrgulegen. 3n lepterem jjalie erpält ber Rinrcicper

baS eine Rpemptar, mit einer Rmpfangsbefcpetuigung

cerfeptn, fefort jutüd. Die Üliarte orer RmpfangS*
btfepeüiigung ift bei ber auSreicpung ber neuen

fepeine jurüefjugeben.

3n ©cprifi»cepfe( (ann bie llontrolle ber
©taatspapiere fiep mit ben 3npabern ber
3insfepeinan»cifungen niept einlaffen.

Ser bie 3<nsfcpe(nc burep eine ber oben genannten

iöanfanftallen cber Oberpofttaffen bejiepen »ili, pat

ber|elben bie Ämoeifungeu mit einem bcppclten 3Jcr«

geiepuig eingurciepen DaS eine ^ergeiepaig »irb, mit

einer Rmpfaiigsbefcpeinigung cerfepen, foglcicp garüef«

gegeben unb ift bei riuöüanbigmig ber 3ins|<ceine roieecr

abguliefern. gormutare gu biefen sRageiepniffen ftnb

bei ben gebaepteit Aueteicpungefullen uncmgdtliep gu

paben.

Der Rinreiepung ber ©epuiboerfepreibungen bebarf

eS jur Rrlangung ber neuen 3insfepemc nur bann,

»enn bie 3*ll®l tPcu'>!nu>etfuugcn abpanben gefommen
finb; in biefem galle finb bie ©epulboafepreioungen

an bie Äontrolle ber ©taatspapiere ober an eine Der

genannten 3)antanftalten une Cberpoftfaffeu mittelft

befonberer Ringabe eingureitpeu.

töertin am 18. georuar 1895.

tRcicpsfcpulbenoenvaltung. c. tpoffmanti.

Berorbnunflcn ttufl ©cfanntmatpungtn Ser
Miinigudjeit tßroOtu}ialbrpi>rPtu.

121.

Statut für bit Ctainage «(ütnefftnfepaft ;u Cü r f r n

im »reift pofgelomar.

§. 1. Die Rigattpiimer ber bem aWeliorattonS-

gebiete angepörigen ©runbftücfe in bem RSenteinbebc

bejirfc (rrfcit ttn Streite ^ofgriSmar, ^fcgiermtgSbegirls

1



liojfct , U’cibcii p einer ©ciiofienfdjüft ucicinigl, um
beit Grtrag btejer ©rmtbjtiidc und) SDiajjijabc bei

SWclioratiunsplancS bei fultuvtedmijchcn ‘Bürenus ber

Slöniglithcn ©eucralfommijfion ;,u Gaffel »om Ulte«

Oftober 1893 bimfi Gntiuäffcrung p Dcrbtffcrn.

Tai iDidiorationSflcbiet ift aut ben ein ^«bebör

beo 'DfcliorationSptancs bilbenben Starten bei fultur«

tedmijehen Biireatis ber Königlichen ©enctaltommijfion

p Gaffel uom Snljre 1893'bnrgeftdlt, bnfelbft mit

einer ScgraijmtgSlimc in «dcrbramicr 3arbc be

pidjnct tinb bcsuglidi ber bctlieiligtcn S9cfi^ftänt>r

ber Ö}cnoifcnf4afti'3Kitg(icber iit bem äugebörigen

tHcgiftcr fpcjicll nadigereicfen.

Jlarten mtb tKcgiftcr lucrbcn mit einem aitj bai

Tatum bei genehmigten 'Statutei SBcpg ncl)mcttben

Scglauhigungsuermcrl uerjehen unb bet ber 8luffid)ts-

betjörbe ber ©cnoffcnfdjaft uiebergclegt.

9(bänbenntgen bei 'UleliorationsprojeftS, tucldjc

im i'autc ber 9lnsfübrung fid) n!b erforberlid) hcranö-

[teUcn, tonnen uom ©cnofjcnfdjafts < BnrftnuPc be

idjloffcn lucrbcn. Ter röeicfjluf? bebarf jebod) ber

©enebmigung ber ftnntlifbcu '?turfirf)tibel)örbe.

§. 2- Tie ©cnoffcnfdiajt führt ben Wanten

:

„Trninagc=@cuofinifdjaft ju Grjcu “ unb hat ilireu

Sib in irrfen.

§. 3. Tie Stoflcn ber §erftdlung unb Unter

haltung ber qemcinjd)öftli(hcit Anlagen lucrbcn uott

ber ©enoffenfehaft getragen

§. 4. ilufjcr ber tpcrftcllnng ber im $roicftc

unb uoritebcnb uorgc(cl)encn Anlagen liegt bettt 2kt
banbe ob, Bimtai'GittiuäffcruuqS^lnlagcn innerhalb

bei '-NcliorationSgctneteS, tucldje nur bitrdt ijuiant

rnemoirfen mehrerer ©runbbefigcr ausführbar fittb.

p »ermitteln unb nütbigcnfalls, ttadjbcm ber Blau
mtb bai SBcitragSucrbältnifi uott ber ?lufftcbtsbd)örbc

jcftgcftcllt ift, auf Stuften ber babei betheiligten ©runb»

hefiger bitrchfiihrcrt p laffen.

Tic Unterhaltung berartiger Jlulagcn, bie, forecit

erforberlid) , in rcgdmäfjige Sd)aii p nehmen finb,

imtcrftcftt ber 8luj)id)t bei Borftchcrs.

§. f>. Tic gemcinfd)aftlid)en Einlagen lucrbcn

unter 8lujfirf)t unb Leitung ber ftöniglidjcn ©aicral»

tommijfioii p Gaffel, bie bii gur Bcftatigung bei

^ufamntenlcgtmgi-Mcjcffci ber gclbmari Grien aud)

'.luffichtibchörte bleibt, iit Slfforb anigefiiitrt mtb

unterhalten.

Wadt biefeni ^citpunftc erfolgt bte Unterhaltung

unter Leitung eines mm ber ©enoffenfebnft an,tu

nehmenbett SDtcliorationS’ Tcd)niferS.

§. ti. Tai Bcrbältnijj, in toeldtcm bie cinjdnen

©enoffen 511 Öen ©enoffen jchaftSlaftcn beijittrageu haben,

ridjtet fid) nad) bem für bie ein,teilten ©enoffen aus

ben Wcnoffcnfdtaftö» Einlagen cnuadjjcnbcu Bortbeil.

Tiefer Bortbeil cntfpridjt pr 3eit bem glädjen»

inhaltc ber ber ©enojfcnidreft angebörigen ©ruitbfliide.

Gi luerbcn bal)er bie ©cnoffcMfdjaftslaftcn nach

Wiafjgabe bei gladiamiumcs ber bcthciligteit Wrmib

finde aufgcbraajt.

3(i

§. 7. Tie hieruaef) icftpfteUcnbai Bcitragsliitai

finb uoti beut Borftanbc anpicrligat unb nad) uor

gängiger fiffentlidicr ortsüblicher Bclaummadjung bet

rluslcgimg oicr BSodjcn lang in ber SBobnung bei

Borftcbcrs pr Guifidit ber ©enoffai auSjtilcgcu.

jebem Öen offen fteht cs frei, mit ber Bebau p-

tung, baß bie attS bem Wcnoiienfd)artcunternehmcn

enuachienbett Bortbcilc nicht allen ©runbflüdat in

gleichem 2Wajjc p (Mute fommen, p »erlangen, baff

bie ööl)c feiueS Beitrages bem tmrflicfjcn Bortbcilc

feiner ©ntnPftüdc entfprcdjcnb feftgefegt re erbe. Solche

81 utrage finb bei bem Borftanbc anpbringcu
,
gegen

beffen Gttlfdjeibung binnen gtuei Suchen Berufung

an bie 8lu)fid)tsbci)örbc pläffig ift.

Vegtcre ciitjchcibct Pariiber enbgiltig, fattn aber

oor ber Gntichcibung unter ihrer, begichungsrocifc

eines SommiffariuS Leitung bnrd) Sachoaitnnbige,

tuelchc fic cntenitt, im ©cijeln bei 'JlntragftcHcrS unb

eines 'Jlorftaiibs = 8!crtrctcri eine Utitcrfud)ung ein*

treten laffen.

Sinb beibc Theilc mit betn ftitt (achten ber Sad)>

Ucrftänbigcn cinucrftanben, jo reirb bie Spälte bei 2tei<

tragei banad) feftgcftcUt. SJirD eine Gntfcbetbung

erforberlid), fo trägt ber untcrlicgcnbe Theil bie Stoitcn.

?luträgc auf Öcrichtigung ber ^citragiliften finb

an feitte fjriit gebunben.

§. 8. 3m {falle einer %tartclltvuitg fittb bic ©e»

noifcnjd)aititaftcii nad) bem in biejem Statut uorge-

idjricbettcn 2Sctl)eiliguitgimajjftabe burd) ben Tioritanb

auf bic Trcmiftüde iierl)ältniBmäj)ig ju Dcrtheilcn.

©egett bic ^rftfcpmig bcs illorftanbcS ift innerhalb

jrecter Söodicn bic 5Sejdtrecrbe au bie 8(uffid))Sbcl)Örbc

jnUiffig.

5j. 9. Tic ©enoffen finb ucrpflid)tct, bic (Beiträge

in ben uott bem 'i'oritanbe jcitmicpctibcn Terminen

tut ©enojfcitfchaftifaffc abjuführen. ÜSei oerfäumter

Zahlung hat ber Tlorftelicr bie (älligcn (Betrüge bei»

p treiben.

§. 10. 3eber ©enoffclmt fid) bic Ginridjtung ber

nad) bem 9KeliorationS * S|5lanc in 8luofid)t genom-

menen tJütlagcn, bieje Einlagen jclbft unb berat Unter»

haltung, joreeit fein ©runbftüd baoott ooriibergcbenb

ober baitcvnb betroffen reirb, gefallen p laffen.

Tarübcr, ob unb ,^u redd)cm (Betrage bem cinjdnen

©enofiett hierfür, unter (8enidfid)tigung bet ihm aus

ba-

'Xitlagc cnoadgettbeit 8Sortl)cde, eine Gntjd)äbigung

gebührt, entid)cibct, falls fid) ein öettoffc mit bem
(Borfteher itidjt gütlich ucrftänbigcn füllte, bas nad)

95orfd)iift btefcS Statutes p bilbcnbe Schicbsgericht

mit 8lusfd)luf) bes ;Hed)tStueges.

§.11. '-Bei (Hbftimmmigcn hat jeber bcittagspflid)»

tige ©enoffc minbcftcuS eine Stimme. 3m Ücbrigcn

richtet fid) bas Stimmucrt)ältirif) itad) bem 2.1erhalt»

niffc ber T()cilnahme an bat ©cnuffcnjdinftslaften,

unb jtuar in ber SSJeife, bajj jür jeben £ieftar

beitragspflichtigen ©runbbd’igcS eine Stimme gc=

redfnet reirb.

Tic Stnnmlific iit benigemä« uott ban ilorftanbe



ju entwerfen unb nacf) uoigängigct äffentltdjcr '3c-

tanntmadjung bet Auslegung inet 23od)en lang ,ytr

Sinficht ber ©enoffcit in bet Wohnung bei VorfteberS

auSjuleacn. Anträge auf Vertd)ttgung ber Stimm«
liftc fino an feine $rift gebunben.

§. 12 . Ser Wcnoffcn)d)aftS= Vorftanb beitetjt auS:

a. einem Vorfteber,

b. gwei Repräsentanten bev ©cnofienjdjaftSmit«

glichet.

Sic VorftanbSmitgliebcr ücflcibcn ein öfjrenamt.

'.IIS ISrfajj für ’RuStagcir unb gcitucrjnmnnif) er

halt jebod) ber Vorftct)ci eine uon ber WenevubVa
iamnifuug fcftjufc^cube tintfdjäbigung.

3n VebinberungSfällcii wirb ber Vorftehcr burd)

beu an i'cocnSgeit ältcfteit Rcprafcntantcn ucrtreicu.

Sie Sllitglicber bei VorftaubeS nebft jiuci Stell

-

uertretern werben üoit ber Weneral '3crfaimnlung auf

fünf 3af)rc gewählt. 'Die Wahl bei VorfteberS bc

bavf ber Veitätigung ber '?lui|icf)täbd)örbc-

SBäplbar ift jeber Wcnojfe, wcldjcr beit Scfifc ber

bürgerliche!! Gl)rcnrccl)te nicht burd) rcdjtSfräftigeo

Srfcnntnii oertoren bat. Sic Wahl bet Vorftanoi«
Rlitglicbcr wie ber Stelluertreter erfolgt iit einet Wal)!

tmribhmg unb $war bcrgcilait, bafs biejenigen 3 ©c«

noffen, welche bic mciitcn Stimmen auf fid) ucr

einigen, als VorftanbSmitglieber, bie beiben näcbftbcm

als Stelluertreter gewählt ju erachten finb.

Vei Stimmengleichheit entfefteibet baS uom Vor*
ügenben ju gicbcitbc 2ooS.

Sie VorftanbSmitgliebcr wäljlcn unter fid) beu

Vorfteber nad) cinfadier Stimmenmehrheit.

§. 13. Sic 0croäf)ltcn werben udii ber ?luffid)t«=

bewürbe burd) Sjanbfdjlag an GibeSftatt cerpflirfjtct.

3ur Legitimation ber VorftanbSmitgliebcr unb
beren Stelluertreter bient bas uon ber RitffidjtS

befjörbe mitgenommene Vcrpftid)tiuigS - Vrotofoll.

Soll ber Stelluertreter fid) barüber ausrocifcu,

baß ber Jyall ber Stclluertrctung ciiigctretcn ift, io

bient baju ein 3«iguif; ber t’(uf)id)tSocl)övbc.

Ser Vorftanb l)ält feine Sinnigen unter Vorig;
be« Sßoriteperä, ber gleiches Stimmrcdjt bat wie bie

Repräsentanten, unb beffen Stimme int JJallc ber

Stimmengleichheit cittfcfjcrbet.

3ur ©illtiglcit ber gejagten öcfdflüffc ift cS er

forberfid), bafi bie Reprü|cntantcn unter Eingabe ber

©cgcitftattbc ber Vcrl)anbtmig gclabeit itnb bafj mit

isinfdiltiü bei VorfteberS miuDefteui jwei Srittel ber

'3orftanbimitgIieber auwejeub finb. 'Wer am (ir

idjeinen uerljmbert ift, bat bie« imucrgiigluli bem
Vorfteber ntigujcigcn. Sicfcr ()at alibann einen Stell

oertreter ju laben.

§. 14 . Soweit nicht in biejent Statute einzelne

Verwaltung« - Scfugniffc bem Vorflanbe ober ber

Wcncrnl Vcriammlmig oorbeljaltcn finb, l)at ber Vor
itchcr bie fclbftftänbigc Leitung unb Verwaltung aller

Angelegenheiten ber ©enoffcujdjaft.

ynebefonbere liegt ihm ob:

H. bie ?tu4jü()nmg ber geincinfd)aftlid)eu Einlagen

nad) bem jeftgcfteClten 9Jcelioration8plan ju ucr«

anlaffcn unb gu beauffidjtigcn

:

b. über bie Unterhaltung ber' Anlagen, mit 3u*
ftimmung bei Vörftanbe« bie nötbigen Anorb«

nungcii ju treffen unb bie etwa erforbcrlithen

AuStübrungS * Vorfdjriftcn ju ertafien

;

c. bie uom Vörftanbe jeftgefebten '-Beiträge aus«

jufdfreiben unb cingugicbcit, bie 3Qblun9en auf

Die .Vtaffe anguweifcit uitb bie Jtaifenucrwaltung

minbeftciti zweimal jahrtief) gu reuibiren;

d. bie Voranfd)lägc unb 3al)rcircduutngcn bem Vor«

l'tanbc *ur gfeftfeßimg unb 'Jlbuabme uor^utegen

:

e. in beit Vionatcn Uiprd uitb Cftober jeben 3abrci

unter 3 1!,\ict)ung oon jwei Scpräjentanten eine

Vcftd)tigmtg ber 3lu»flitßmünbungctt ber ,v>aupt -

jammelbraiui uorgtnelimcu

:

f. bie Weuoifeuidjaft nad) ^lußeu ,pt Vertreten, beu

Sdiriftiocdiiel für bic öeitoffcnfcbaft ju fidircn

unb bie llrfunbcn berjclbcu ,gt unterjeirijuen.

,'fur $Ibfd)licfjiing oon Verträgen bat er bic

©eitcbmtgung bei Vorftatibci cinjubolcn. 3ur

Willtigfcit ber Verträge ift bieje ®cncl)migitng

nidjt erfot'berlid)

;

g. bic uoit ihm angcbroliten unb fcftgcfelttcn Crb-

uungiftrafen, bie beu Vctrag oon 30 Viart

jebod) nicht überfteigen bürfeti, jur ©enoffen«

idjartifafje eingu,vcl)cn.

8. 15. Sic Verwaltung ber Äafjc führt ein

iKcdjner, welcher uon betn Vörftanbe au| fünf Sab«
gewählt uitb beffen Remuneration uom Vörftanbe

fcftgeitellt wirb. Sie üluffi^tibcbörbc lann jeberjeit

bic tjntlaffung bei Rcdjucr« wegen mangelhafter

Sicnftfübnmg anorbnett.

§. 16. Scr gemcinfamen Vefd)luBfaffung ber

tfknoiicit unterliegen:

1) bic Wal)I ber Vorftanbimitglicbcr unb beren

Stelluertreter;

2) bic ifeftfeßung ber bem Vorftehcr \ii gewäl)

renben Gntfdjäbigung;

3) bic Wahl ber Sd)icbirid)tcr imb bereu Stell«

uertreter;

4) bic 'ätiänberimg bei Statutes.

§. I?. Sie erftc »ir Veftcllung bei VorftanbcS

crforbcrticbc t'iencral Vctfammlung beruft bic Sluf«

iidjtibebörbc, welche and) \u beit in biejer Ver»

fatiimtung erforbcrlidicn .Huftiimmnigeu eine uorläufigc

Stitmnlifte nad) beit ,vläd)enangabeit bcS Olrunbftiid««

regit tevi bc« ©enoffcnfdjaftigcbictei auigujteUcti bat.

Sic weiteren @citcral«Vcgammlimgcu finb in beu

geieglid) norgefduiebeiten fyiilleu (>;• GO be« ©efeficö

uom 1. 2lpril 1879), miubcfteu« aber alle ffitij 3abrc

burd) beu Vorftehcr uifaiitmen.utberiifeu.

Sic tiiulabimg erfolgt unter Eingabe ber Wegen«

Hiinbe bei
- Vcrbaublung burd) ein öffentlid) befannt

,\u madteiibev 2(uifcfirci6en ber ©cnofjenftbaft unb

aufierbcm burdi ortsübliche Vefanntmadjimg itt ben-

jenigeu Wctneinben. beten Vcjirf bem WenoifenfcbaftS

gebiet gmi\ ober theihoeife augebört.
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^iDtjcfocn ber titidabuitg unb bet Perjamndung
muß cm ^roitdjeitrauTn Don minbci'tcnS 2 'Soeben liefen

Sie wcrfammlung ift ofjnc Kücfficbt auf bic 3abl

bcr ©rfdjicncncn bcichlujjfäbig.

Ter Porftcher führt ben Porfib-

Xic ©encral Pcrfammlnna fann aud) uon bcr

ftuffidit-ibchiHbe jufammeubevufen lucrbcit. 3n biefem

/falle führt fic, bejiclntngaroeife bcr Don iljr ernannte

Honnnifiar, ben Porf©.

$. 18. Xic Streitigfeiten, welche «offdjen füirt»

gliebevn bcr ©enoifenjehaft über ba4 Sigenthum an

©runbftüden, über bic ^uftiinbigfeit ober ben Umfang
Don @nmbgered)tigteiten ober anberen SRuhungöredjten

ober über bejonbere, auf fperieHat iHcd)tötiteln be-

rubenbe 'Jierf)te unb Petbinbltd)feiten bcr Parteien

cntflcljcn, geboren jur Ifntfdjeibung bcr orbcntlicben

©crichtc.

Xagegen werben alle anberen Pefdjtocrben, weld)e

bic gemeinfamen Angelegenheiten bcr ®enoffenjd)aft ober

bic ' oorgeblidrc Söeeinträdjtigung einzelner ©enoffen
in ihren burd) ba* Statut begrfinbeten {Hechten

betreffen, Don bem Porfichcr uuterfudU unb ent»

jcbicbcn, joweit mdjt und) 'Diafjgabc biefee Statutes
ober itad) geiefUidicr Poqehrift eine anbere 3nftanj
,ur Gntfdjcibnng berufen ift.

©egen bie Cntfdjcibung beb PovftehcrS ftebt, io

fern es fiefi nid)t um eine bcr mtafd)licfdid)cn ^uitiiii

bißfeit anberer Pd)örbcit untcrliegcnbc Angelegenheit

banbclt, jebem Xlieilc bic Anrufung bcr (fiitfcbeibung

cineb Sd)icbigerid)tcb frei, welche binnen jwei Soeben,
non bcr SBefanntmacbuitg beb Pefdjeibes an gerechnet,

bei bem Porüclicr angcmelbet werben mufi. Xie Stuften

beb Perfahrenö finb bem unterlicgenbcn I peile auf«

juerlcgcn.

Xas Sdjiebbgcridit beftebt aus einem Porfifycnbcu,

wclrfien bie diifiidjisbehorbe ernennt, unb ans jtoei

Pcifipcnt. Xic festeren werben nebft r,wei SteHocv
treteni uon bcr ©encral Pcrfammlung nadi SRafjgabc

ber Purfdjriftcn biefeb Statutb gewählt. XBatjlbcr ift

icbcr, bcr in bcr ©emeinbe jeineb SobnorteS ,ju ben

öffentlid)en ©emeinbe »Acmtcrn wählbar unb nicht

iwitglieb bet ©enoffeufdjait ift

Sirb ein Sd)ieberid)tcr mit ©rfolg abgelcbut, fo

ift bcr (Stjabmann aub ben gewählten Steiluertreteru

ober erforbcrticbcn ijaltcb aub beit wählbaren perfonen
bnrd) bie Auffiditsbebörbe ju bq’timmen.

§. 19. Xie Don ber ©enoffenjehaft aubgeljaiben

Pcfanntnutdjttngen finb unter ber Pejctcbming

:

„Xrainagcgenoiienfdjaft ju ©rjen“ ju erlofftit unb
Dom Porfichcr ju unteräeicfjncn.

Xic für bie Ceffenttichfeit beftimmten Pcfannt
modiungen ber ©enoffatfebaft werben in ba« .tlvcib

brntt für ben StrciS Swfgeiamar aufgenommen.

§. 20. Soweit bie Aufnahme neuer ©enofjcn

mdit auf einer, bem §. 6t) bcö ©cjctjcS ootn 1. April

1879 entipred)enbcn rechtlichen 'Verpflichtung beruht,

fnnn fie and) alb cm mt ber Ptretnharung auf ben

Antrag bce Aufjuncf)mcnben burd) anal ,
bcr 3u-

ftimnmng ber Auffid)t8bcbörbc bebürftigen ‘VorficitiK-

bcfcfjlufj erfolgen.

© e n e h tu i g u n g.

Vcrftclicnbcb Statut wirb, naebbem bie Pctlici-

ligten bcinfclben jugeftimmt haben, auf ©ruitb bcr

§|. 57 unb 82 bei; ©cjc(;eä . bctreffciib bie Pilbung

oon Saffcrgcnoffenfcbaften, Dom 1. Vtord 1879 pier

mit genehmigt.

Pcrlin am 31. 'Januar 1895.

(L. 3.)

Xer SDfinifter für Üaiibwirthid)aft ,
Xomaincn

unb fjorften,

3m Auftr.: Sterneberg.

122. 3ur Abhaltung ber 2. (praltifcheu) i'ebrtrs

Prüfung im jtönlglichen ©efmilebrer > Seminar in

Schlüchtern haben wir Xermin auf ben 27. 3uni
b. 3«., an wclcbem Xage bic mmmtiche Prüfung be-

ginnt, unb bic fclgcnbcn Xage angefegt.

Cicfcnigcn ifehrer, welche it<h tiefer 'Prüfung, beten

Ablegung friiheften« jwei, fpäteften« fünf 3ahre nach

ber erften Prüfung ju erfolgen hat, ju unterjieben ge*

beiden, haben [ich bi* jum 10. i)lat b. 3*. bei ben

betreffenben .^errtn 8rei8*Schu!*3iijpc!teren fdiriftlich

ju mtlben.

Cer ©lelbung finb beijufügen:

1) ba* 3eugm§ über bic abgelegte evfte 'Prüfung;

2) ein 3eugnth be* 8otal*Sbhul*3nfpcttcr8;

3) eine reit bem ©faminanben felbftftänbig gefertigte

2lu8av beitung über ein »on ihm felbfl gewählte*

Xhema, mit ber SBerficberung , ba§ er leine an-

bereit, als bie rrn ihm angegebenen OueUen
baju benuft habe. ®ei ber 'Prüfung hat ber

(ffaminanb

4) eine ren ihm felbft gefertigte 3ci(hnun8 unb

5) eine 'Prcbefihrift

,

beibc (dir. 4 unb 5) unter berfclben Serftcherung

rorjultgen.

(58 ftcljt bem (5;aminanben frei, bei feiner 'Dielbung

eine Prüfung in ben fatultatioeu b'ehrgegenftinben bee

Seminar . Unterricht® ober in benjenigen güchern ju

beantragen, in betten er eine Steigerung ber bei ber

erften Prüfung erhaltenen Prübifate ju erlangen »ünfeht.

Seitens ber Herren ftreie * Schul * 3nfpeftcren finb

bie eingegaugctteit Pielbimg>u nebft Anlagen bi* jum
25. Piai b. 38. an unS cinjuretchen.

Cie jur Prüfung angemelbeten l'ehrer haben fi<h,

fefem ihnen nicht eint anbere Pkifung jugeht, am
24. 3uni b. 38., Pcnnittag« 8 Uhr, hei bem flönig»

liehen Seminar * Cireftcr Dr. Dlenifch in Schlüchtern

perfönlich ju meleen.

3m llebrigen nehmen wir Pejug auf bie Prüfung**
Dvbnung für Pcllsfdiullchrer rem 15. Cltober 1872
tj. 16 fl. (S. CenlralMatt für bic gefammtc Unterrichts*

Verwaltung in preisen. Dftcberheft 1872 S. 638 fl.)

Gaffel am 16. gebruar 1895.

ffäntglicbe* prob inj teil* Situ Kollegium.
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128. &ui Abhaltung bet 2. ( proftifehen ) 8d)ttts
ttl|ll| im Königlichen Schullehrer » Seminar in

Remberg haben mit Xermin auf ben 17. Oftober
b. 3*., an welkem Xage bte münbliche Prüfung be-

ginnt , unb bte felgenbtn Xage angefegt.

Eiejenigen liehrer, »eiche fich biefet Prüfung, beren

Ablegung früijcften« jtsei, fpäteften« fünf 3ahrt nach

bet erflen Prüfung ju erfolgen hat, ju unterjtehen ge»

benfen, haben fleh bi« jum 1. September b. 3«. bei ben

betreffenten Werten .(frei«» Schul *3nfpeftoren fchriftlich

ju melben. Eer 3)Mtung finb beijufügen:

1) ba* 3«tgni§ über tie abgelegte erfte Prüfung;

2) ein 3*ugnifj be« 8cfal< Schul *3nfpcftcr«;

3) eint eon bem (Spaminanbea [elbftftänbig gefertigte

Abarbeitung über ein eon ihm felbft geuiihttc«

Xhema mit ber Berficherung, ba§ er feine an»

beten ,^al« bie oon ihm angegebenen Ouellen

baju benuht habe. Sei ber Prüfung hat ber

(Spamiuanb

.4) eine Bon ihm felbft gefertigte 3ti<hnm»8 unb

5) tine ^Srobefchrift,

betbe (’Jir. 4 unb 5) unter bcrfelbcn Berficherung

Borfliegen.

6* fteht bem dpaminanben frei, bei feiner Uitl»

bung eine Prüfung in ben fatultatioen 8ehrgegenfUneen

be« Seminar »Unterricht« ober in benjenigen gächem
ju beantragen, in benen er eine Steigerung ber bei ber

erflen Prüfung erhaltenen Bräbifate ju erlangen münfeht.

Seiten« btr Herren Km« « Schul * 3nfpeftoren ftnb

bie eingegangenen üHetbungen nebft Anlagen bi« jum
12. September b. 3«. an nn« einjureichen.

Bie jur Prüfung angemelbeten l'et)ter haben fich,

fofem ihnen nicht eine anbtre SSeifung jugept, am
14. Cfiobtr b. 3«., Bcrnuttag* 8 Uhr, bei bem König«

liehen Seminar« Eireftor Dr. a n cf in Remberg
perföniieh ju melben.

3m Uebrigen nehmen mir Bejug auf bie Prüfung*«
Orbnwtg für Bolfefchullthrer com 15. Cttober 1872

§. 16 fl. (S. (Senrralblatt für bie gefammte Unterricht«»

Bertcaltung in preufjen. Cttoberheft 1872 S. 638 fl.)

daffel cm 16. ftebruar 1895.

Königliche« 'flrobinjial'Schulfoilegium.

124. 3ur Abhaltung ber 2. ( proftifehen ) l’ehttr;

fjrnfnng im Königlichen Schullehrer » Seminar in

gutta habtn mir Xermin auf ben 24. Oftober
b. 3«., an metchem Xage bie münbliche Prüfung be-

ginnt, unb bie folgenben Xage angefept.

Eiejenigen öehrer, melche fich tiefer Prüfung, beten

Ablegung frübeften« jtcei, fpiteften« fünf 3ahre nach

btr erften Prüfung $u erfolgen hat, ju unterziehen ge«

benfen, haben fich bi« jum 10. September b. 3*. bei

ben beitefftnben Herren Ärei*»'Sehul*3nfpeftoten jehrift»

lieh ju melben. Der Blelbung ftnt btijujügtn:

1) ba« 3tugni§ über bie abgelegte erfte Prüfung;

2) ein 3{u8n'& be« ßofal»Schul»3nfpefter«;

3) eine oon bem dpaminanben felbftftineig gefertigte

Ausarbeitung über ein eon ihm felbft gemähit*«

Xhema, mit ber '33erficht™ng, baf er feint an

bete», alt bie oen ihm angegebenen Cutüeu
baju benuht habe. Sei ber Prüfung hat ber

dpamlnant

4) eine eon ihm felbft gefertigte 3e*<hnun8 unb

5) eine probefchrift,

beide ('Sr. 4 unb 5) unter berfetben Bereicherung

ccrjulegen.

ÜC ficht bem Cpaminonbtn frei, bei feiner USelbung
eine Prüfung in ben fafultatinen Septgegenftänbea be«

Seminar« Unterricht« ober in benfenigtu Sichern ju be»

antragen, in benen er eine Steigerung ber bei btt erften

Prüfung erhaltenen fjribifate ju erlangen münfeht.

Seiten« ber Herren Jfrei« » Schul » 3n(peftoren finb

bie eingegangenen Reibungen nebft Anlagen bi« jum
20. September b. 3. an « einjureichen.

Cie jirr Prüfung angemelbeten geprer hoben fich,

foftnt ihnen nicht eint anbett SQJeifung jugetjt, am
21. Octcber b. 3*., Bormittag« 8 Uhr, btt bem König*

lt<htn Seminar > Erretter Dr. (frnft in gulba per*

fönlich ju melben.

3m Uebrigen nehmen mir Bejug auf bte Prüfung*»
Orbnung für 23otf«f<hu(fehrer com 15. Oftober 1872

§. 16 fl. (S. dentralblatl für bie gefammte Unterricht«*

Bencaltung in preu§en. Oftoberheft 1872 ®. 638 fl.)

daffel am 16. gebruar 1895.

Königliche« BrocinjIaUSchulfotlegium.
125- 3ur Abhaltung ber 2. (prattifchen) Ctbrtrs

Prüfung beim ptefigen Sfraelitifcpen Schullehrer-

Seminar haben mir Xermin auf btn 30. Oftober
b. 3«., an metchem Xage bie münbliche Prüfung be*

ginnt, unb bie folgenben Xage ungefaßt.

diejenigen ßtprer, melcbe fich bieftr Prüfung, bereu

Ablegung früheften« jmei, fpäteften« fünf 3apre nach

btr erften Prüfung ju erfolgen hat, ju unterjiehen

gebenfen, haben fiep bi« jum 20. September b. 3*.

bei ben betreffenben Herren Krei« > Scpul « 3nfpe!lcrtn

fchriftlich ju melben. Eer Bleltung finb beijufügen:

1) ba« 3eugni§ über bie abgelegte erfte Prüfung;

2) ein 3eugni§ bc« 2ofal » Schul »3nfpeftov«;

3) eine eon bem dpaminanben fetbftftüncig gefertigte

Ausarbeitung über ein oon ihm felbft gereäblte«

Xhema, mit ber Berficherung, ba§ er feine an»

beren, al« bie eon ihm angegebenen Ouellen

baju benagt habe. Bei ber Prüfung hat ber

(fpaminanb

4) eine oon ihm felbft gefertigte 3<i<hnun8 unb

5) eine Brebefcprift,

beibe (3h. 4 unb 5) unter btrftlben Berficherung

ccrjulegen.

d« fteht bem (Jpamücanfcen frei, bet feiner ütelbtmg

eine Prüfung in ben fatultatisen geprgegcnfttMben be«

S«minar»Unterricht« ober in benjenigen Rächern ju bean»

tragen, in benen er eine Steigerung ber bei ber erften

'Prüfung erhaltenen ^röbifate ju erlangen münfeht.

Seiten* ber Herren Ärei«» Schul» jnfpetteren ftnb

bie tingegangenen 'Kelcungen nebft Anlagen bi« jum
30. September b. 3*. an nn« einjureichen.

Eie jur 'Prüfung angemelbeten üehret haben fich.
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fcftrn ifyiiru triebt eine anbere Cttiung jugeht, am
27. Cftober b. 3., ©rrmittag« 8 Ubr, bei bem
©etninat» Dirigenten Dr. Stein tjierfelbfi ptrfbnlcch

ju metben.

3m Uebeigen nehmen mir ©ejug auf bie ©rüfung«*

Ortnung für ©olWefmllthrer tem 15. Oltober 1872,
tj. 16 fl. (S. ßentralblatt für bie geiammte Unterricht«»

©erwaltimg in ©rtujjen. Cfteberheft 1872, S. 638 fl.)

Gaffet am 16. gebroar 1895.

Äbnigllche« ©r ob in jial* €$11 Kollegium.

126 . Die bieäjübrige ftnftta^me:f?rflfnn9 in tem
Königlichen Schullehrer-Seminar in gulba ift auf ben
20. September b. 3b. angefegt.

Diejenigen Afpiranten, gleidjcict cb fie iljre ©er*
bilbung in ©olt«fchu(en, 'Dlittelfchuleu, Weaiicpuleii,

©pmnafien, ©räparanben -Anhalten ober privatim ein«

pfangen hoben, weicht fi<h biefer ©rüfung unterjiehtn

lDollen, hoben fccfi bi« jurn 20, Aitguft b. 3«. unter

'•Beifügung

«1 be« ©ehurtsfeheine«,

b) eine« Jtnpffcbeinc« , eine« Wc®acrination«fchcüie9

unb eine« fflefunbheit«atlefte«, au*gcfteUt neu einem

jur Rührung eine« Dienftrtegel« berechtigten Arjte,

c) für biejenigen Afpirantcn, Welche unmittelbar ben

einer unteren behranftalt fommen, eine« gühruitg«*

Atlefte« ben beut ©orftanb berfelbcn, für bie

unteren eine« amtlichen Attefte« über ihre Hube«

fchcltenheit,

d) ber Grfläruug be« ©ater« ober au beffen Stelle

te« WSchftberpflichteten, tag er bie Mittel jum

Unterhalt te« Afpiranten wahren® ber Dauer
feine« Seminar-Gurfu« gemühten Berte, mit ber

©efefteinigung ber Crtsbchörte, ba§ er über bie

baju nötigen 'Drittel perfüge,

bei bem Röniglichen Seminar »Direltcr, .ßerrn L)r.

Gruft in (Jutta ju melten.

Sümmtlichen ©rJparatipeit, welche ben Anferbc*

rungen genügen, gleichbitt ob ihre ^abl bie rer füg*

baren ©Utje in bem Seminar in gulba überfteigt,

ober nicht, wirb ein 3tu8n’B über ihre 'Befähigung

jum Gintritt in ein Vehmfcmiuar an«geftellt werben.

3m Uebrigen berweifen wir auf bie ©orfcbriflen

über bie Aufnahme«©rüfung bei ben Königlichen Schul*

lehret* Seminaren oom 15. Ottober 1872 (f. ßemral*
Matt für bie gefammte Unterricht* * ©erwaltimg in

©raifjtn. Cfteberheft 1872 S. 611 fl.).

Gaffel am 12. gebruar 1895.

Äbniglichc« ©robinjial*Sthu Kollegium.

©erorhnnngett utt# ©efanntmachmtgen her

ttontgltchen «egternng.

127 . Die nacfiftehenbe ©efamitmacbung wirb bierbureb

mit bem ©enterten peröffentlieht, bafe bie in perfelben

bejeiehneten gorntulare ron ber b>*f<8cn Regierung**

$auptfaf|e unb ben Steuerlaflen imfeTc« ©ejirf« btr»

abreiebt werben.

Gaffel am 28. Wobcmber 1894.

Königliche Wegierung. 3. ©.: b. ©owtl.

Die 3m?f(hrint Weif/t XXII. 9lr. 1 bi« 8 gu

ben 3iprc)entigcn ©reufjifcben StaaMfebulbfeheinen ten

1842 über bie 3'nfcn für bie 3cit Bem 1« 3anuar 1895
bi« 31. Dejembct 1898 nebfl ben Anweifungtn jur

Abhebung ber folgcnbcn Weihe werben bom 15. De*
jember 1894 ab bon ber Kontrolle btr Staat*raplere

hierfelbft, Oranienftrafje 92/94 unten lint«, ©ormittag«

bon 9 bi« 1 Uhr, mit Auenabme ber Senn* unb geft*

tage unb ber lebten brti ©efcbäft*tage jeben “Dionat«,

auSgereicht werten.

Die 3üt«fcheine ffnntn bei bet Äontrolle fetbft in

Gmpfang genommen, ober burch bie Weglerung«*$aupt*

taffen, foroie in granffurt a/'IR. burch bie ftreiblaffe

bejegtn werten. Cer bie Gutpfangnahme bet ber

Kontrolle fetbft wünfeht, hot terfelben perfünlich ober

burch 'inen '-Beauftragten bie jur Abhebung ttT neuen

Weihe berechtigenten 3'n*(<heinanroeifungen mH einem

©erjeichniffe ju übergeben, ju welchem granuläre ebenba

unb in Hamburg bei bem Kaiferlicben ©oftamte 9br. I

nnentgeltlich in hoben finb. ©enügt bem Ginreicher

eine nummerirte 'Diarfe al« Gmpfang«bcfdhelnigung, fo

ift ta« ©er\eichnig einfach, wünfeht er eine au?t viccftccfce

©efcheiniaung, fo ift e« beppett eorjulcgea. 3m lefe*

teren galle erhalten bie Ginreicher ba« eine Gjtmplar,

inii einer GmpfangSbefchtinigung eerfchtn, fofort juriief.

Die 'Dtarle ober Gmpfangebefcheinigung ift bei ber Au«»

vtichung ber neuen 3'n4f<h e>n{ juriidjiigeben.

3n Schriftwcchfel tann bie Kontrolle ber
@taat«papicre fiep mit ben Onhobcrn ber

3in«f<heinanweifungcn nicht einlaffcn.

Cer bie 3in«fch«ne burch ‘ine ber oben genannten

©ropinjial*Saffen beziehen will, hot terfelben bie An*

Weifungen mit einem boppeltcn ©erjeiibniffe einjureichen.

Da« eine ©ergeiebnifc wirb, mit einer Gmpfang«be-

febeinigung terfchcn, fegicich jurinfgegebcn unb ift bei

Au«häntigung ber 3in«fcheine wicbcr absuliefent. gor*

muiarc ju tiefen ©erjeichniffen finb bei ten gebachten

©robinjial » Kaffen unb ben bon ben Königlichen We»
gierungeit in ben Amtsblättern ju bejeichncnbcn fonftigen

Raffen unentgeltlich ju hoben.

Der Ginreichung ber Stoatefchulbfcheine hebarf

e« -
,nr Grlangung ber neuen 3in®fchf>nc nur bann,

wenn bie 3*n*f<ht*no11)Bfi|ungcn abhanben gelommen

finb; in tiefem gälte fmb bie @taat«fchutt)cheinc

an bie Kontrolle ber Staatspapiere ober an eine ber ge-

nannten ©rccin^ial- Raffen mittclft befonberer Gingabe

einjureichen.

©erlin am 22. Wobemher 1894.

^lauptberwaltung ber Staat«fchulben.
128 . Der Ipcrv 'Drinifter te« 3nnern hoi unterm

eiten t. 3W. btr Direftion ber Diafcniffen« Anflalt in

rfaiftremerth bie Grlaubnig eriheilt, in tiefem 3ohre
wieberum eine Au«fpielung beweglicher ©egenftänbe
i, .f'antarbciteii , ©iichtr, ©über u. f. w.) ju heran*

fialten unb bie tfeofe — 16000 ©lüd ju je 50 ©fg.
im ganzen ©ereiche btr lVcnarchit ju oertreiben.

ifaffel am 20. gebrnar 1895.

Der Wegierung« • ©r.Hftbent. 3. ©.: ®. ©a we I.
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129 R«d)Wfiiuiig ber gcmä§ be« fi. 6, 'Ävtifd II.

be* lKtu^*gffc(jt« sein 21. 3uni 1887, bie ttbünt ertrag

beim. (Srgänjung bt* C.uartier* be(W. 'tiaturalleifumg«-

gefe^e* betrefffnb, (Rricb«*®ef.»BI. ©. 245) für bt«

2ieferung*oerbünbe bt* RegierungSbeurf* Gaffel ff ft
*

gefteflten Dur<bfcbnirt«prciie btt l}S<bl'tfU Iage*preife

für {rafer, $eu unb Streb mit einem ’Äufft^tag oon

fünf rem {mnbeTt, welche für bie Vergütung btr im

Dlonat gebruar 1895 errabreiebtea geurage mag«

gtbcnp ftnb.

i.

t

Bejeifbramg

bt* biefertrag«*

oerfranbe«.

{raupt*

mattiert.

Durcbfcbmttepm*

für Gentnet

6af«.

** Jk

t'CU.

* *
£tn»b

1

2

3
4
6
6
7
8
9
10

11

12

13

•Stabtfrei* Gaffet

üantfrti* Gaffet

ftrti# Gftbwege .

• ©i$enbaufen|

• griplar . .

• ftomberg .

• Aicgenlratu

« jfulba . . .

• fränfclb . .

» ®er*felb .

« ©ebtüfbtern

©tabtfrei* {ranauj

Sanbfrei* {janau

141 Sftti# (SSetnbaufen

16

16

17

18

19

20
21
22

23
24

{>er8fetb

$efget*mar

wotfbagen
Diarburg

JÜrc&batn

grantenbergj

Rotenburg.

Dielfungen

Rmttln . .

6d>inaltültertj

Gaffel . . .

bgL . . .

Gftbwege. .

bgL . . .

gnfjlaT . .

bgL . . .

bgL ...
gulba . . .

bgt. . . .

bgL . . .

bgt. . . .

ipanaii . . .

bgt. . . .

bgt. . . .

{jer#felb. .

{wfgei*mar

bgL . . .

Diarburg .

bgt. . . .

bgL . . .

Stetenbürg

.

bgt. .

Rinteln ,

&$nraifatbrn

5 62
562
4 97

4 97
5 54
554
5 54
578
5l78

5j78

578
6185
6'85

6 85
5125

599
o
6
6
D|ov

5 5

1

ölöl

6 11

635

3t 19

3; 19

3 15

315
263
263
263
289
2 ! 89

2,89

2 89

342
3 42

3 42

2:36

341
341
263
263
263
240
210
263
252

2109

2 09
2 10
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Bcrftebenbe ®UT<$j<$mtt*pretfi »erben hiermit jur

Jffentlicben ftcnntnifj gebraut.

Gaffel am 19. gebruar 1895.

Tier Regierung* »fMflbent. 3. 2?.: t. Rattel.

ISO. Da* S}ttjei<bni§ btr Bortefungen, welche im

©ommerbalbjubr 1895 an ber ftüniglicben Unicerfität

in Oiretfewalb gehalten werben füllen, ift ijerau»*

gegeben worben. 6* wirb bie* mit bem Bewerten

betannt gemacht, ba§ ba*fcibe auf ©unfeb ben einzelnen

3nt«effenten oon btr #bnig(i$en Unioerfitüt» »Äanjlet

in ©reifemale toftenlo* jugefanbt wirb.

Gaffel am 23. gebruar 1895.

Der Regierung« »Bräftbent. 3. B.: ». Bawel.

131. Beit Be;ug auf bie Befanntmacbung auf

©eite 108 be* üaiteblall* ccm 15. Diärj 1893

betreffenb bie befreienbtn Deftimcnungen eorubergebeneer

Dienftleiftungen oon ber ©trft($rrung«pfli<$t jttr 3n*

ealieitüie» unb üdtereotrfiibeiung Wirb guv öffentlichen

flenntnif; gebratbl, baft bev Bunbetratb beftbloflcn bat,

m Lit. il. bafelbft tie ©orte „unb oftafrilanifcben

{'äfen " burtb bie ©orte: „oft* unb meftafrifamfeben

{jüfen" ju erfe^tn.

Gaffel am 20. gebruar 1895.

Der Regierung« «Bräfibent. 3. B.: 0 . 'JameL

BemtSnangtn nnb BefanHtraadjBngro csltrer

Ratftrligtr «nt Königlicher Cfbclrbrtt.

132. Slm 1. Diüri b. 3. treten felgenbe gabrplan*
ünberungen in .tfraft

:
3ng 407 führt griebberg ab

443 früh (ftatt 540), Siegen 540 bi* 5 30 (ftatt 63t
- -532), iRarbutg an 695 (ftatt 7 u>) Sorm.; 3«g 408
führt Dlarburg ab 7 06 (ftatt 7 38) Borm. unb ®ie§en

an 747 (ftatt 8X9). Der nur an ©erftagen btr*

febrenbe 3lt8 402 wirb rnieber eingelegt: grieoberg ab
432 früh unb grantfurt a/3Ji. an 543. Bientag* bt*

ginnt berfelbe in Bubbacb (ab 403 jrüb). Der ieftt

jwifeben Bupbacb unb griebberg Diontag* oerfebrenbe

3ug 412 (Bürbach ab 438) füllt au*, gerner wirb

auf bet ©tretfe griebberg— {>anau ber iegt nur Dion»
tag« ttrlebrenbe 3“g 270 (griebberg ab 442 früh,

{ranau Cft an 53») Wieter an allen ©erltagen bt«

fbrbert. Der tiglicb oerfebrenbe 3“4 272 erbült fol*

gesbtn gabrptan: griebberg ab 623 Borm. (ftatt 5 •>£)

unb {ianau Cft an 724 (ftatt 6 04). 3ui) 271 führt

fbanau Cft ab 6 17 (ftatt 6 18), {mnau Derb ab 626
(ftatt 627), SBrucbfäbtl 633 (ftatt 6 37), Cftbeim 643
ftatt 645 unb bon ba ab unotrünbtrt. Die Slbfabtte*

jetten oon btn 3wi!<benftationen ftnb au« ben ©cholter*

anfeblügen unb ben 2lu«bangfabrp(ünen erjtcbilifb.

.'^annooer am 12. gebruar 1895.

ttfinigliibe difenbabn*Dirtction.

ff rlcbigte ©tfUfti.
138. 91n ber ^ieftfltn SRiltetfibult ift am 15. Äpril

I. 3 eine gebrcrftclle ju befegen. Bewerber, Welche

bie Prüfung für untere fltaffen an Diittelffbnlen be*

ftanbtn haben, wellen ihre 3tu8niff4 üb« bt« «bge»

legten “Prüfungen unb bie Dienftfübrung
, fowie einen

2eben«lauf unb ein ©efunbheitSatteft bi* jum lOten

Diürj L 3. einreicben.

Da* Sebalt betrügt bei befimtiber 91nfteUuitg

1200 Dil. einffbliefiicb Bergütung für ©c^nung unb
fleigt bie 1700 Dil. Bei prooiforifiber ÄnfteUnng
betrügt ba« ©ebalt 950 Dil.

©elnbaufen am 20. gebruar 1895.

Die ©tabtf<bul»Deputatien.
134. Die mit Äircbenbieuft oerbunbene fatbelifebe

©(bulflede inRoBborf, bertn fcmceitnxmügige* ®in*
tommen neben freier ©obnung 1090 Dlari 82 Bf.
betrügt, wirb eem 20. ütpril b. 3. ab frei.

Bewerber wollen ftcb bi* jum 15. Diärj bei bem
Äbniglifben VolaOcbulinfpeltcr in Refjberf unter Bor*
läge ber 3eugnifje melben.

Ätrcbbara am 21. gebruar 1895
Der Sbniglicbe ©ctiuloorftanb.

gTbr. ©fbend ju @cb»ein«berg, Sanbratb.
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135. Hi etangeltjcgni ftmfflaffigeu Sbcfl^ftbut»
-

in Batcgfelb wirb jum 22. Stpril b. 3. eint Vegrer.

ftefle rafant.

Da« ©runbgegalt beträgt — aufeeT ber Dliefgt«

entfegübtgung rcn 200 Diarf — 1000 Dtarf unb

fingt Borbehaltlieg ter Befttmmung btt g. 7 bet

©egalttregulatiot nacf’ ber tm g. 6 a. a. O. gt

gebtnen Stala mit Beginn btt 31. Dienftjagret auf

1400 SWarf.

fflcelgnttc Bewerber tocOtn flcg unter Vertagt ihrer

^eugniffe innerhalb 4 ©eegen btt btm Äßniglicgen

«otalfcgulinfpefter, tptrrn fifarrtr Di älter in ©orcf)*

feit, ober bei mit fcgrijUicg melben.

©cgmalfalbtn am 15. gebrnar 1895.

Der Mnigltcge ©cguloerftanb.

fragen, Vanbratf).

136. 3“ Anfang btt neuen Scguljagret fetten an
btr eoangetifcgeu ©cgule in 2ongtnfelbeIb brei neue

tfegrerfteUen befegt werten.

Dat 'Citnft
•
( Diineefi < ) (Slnfctnmni beträgt für

einen btftaitte angeftettten Segrcr bei freiet ©ognung
eter 300 Diarl Diietbtentfcgatigtmg 1000 Dtait unb

fleigt naeg Dlafjgabe bet Dienftalter« een 5 ju 5 Jagten

utn jt 100 Diät! bit jum .^ßegfrbetvage etn 1500 Dienet

(autfcgliefjlieg ftaatliiger aitertjulage).

Btmetbungbgefuegt finb unter Beifügung ber er«

ferbetliegen 3«ugniffe binnen 3 ©oegen bem ÄSntglicgen

Vefalfegutinfpeltcr Bfarrtr Hufnagel in Vangenfelbclb

elnjureicgtn.

$anan am 20. gebruar 1895.

Der ftmbralg b. Der gen.

137. Die neu gegritnbete jwelte tegrerflelle in

Dtaltfelb ift bem 1. Slptil b. 3. ab ju beferen.

Dat Ointommen beträgt jährlich 900 Dil fein»

f(glie§li<g Neuerung) nebft freier ©obnuug. Bewerbet

motten ihre C^efucbe nebft 3eugniffen binnen 14 Hagen

an ben flSniglicgtn SMalfeguIinfpcttor, Sperret flfarrer

©iffemann in SJJaltftlb einfenben.

fRelfungen am 17, ffebruar 1895.

Der Äßnigticge ©cgulocrftanb.

3ür ben f'anbratg:

^egbenreieg, Äreifbtpuiirter.

138. ffum 1. Upril 1895 fett für bit 8anbgemtinben

bet engeren Äreife# ffranfenberg ein SoUjtcl)nnn?

bttmltr angeftettt treiben.

®eeignete Bewerber, welche gentigt finb, bat 2(mt

einet BoUjiebungtbeamten für ben Bejug bet geftg*

liehen örtfutientgebübren ju übernehmen, werben auf*

geferbert, ihre ©ewerbungtgefuegt bit jum 15. Diärj

1896 bei mir einjurtiegen.

Die ju fl eHotte Äauliett bet» ägi 500 Diarf. Diiltläe*

'äumärter werben btoctptgi.

fjranftnberg am 20. gebruar 1895.

Dfr Borfigtnbt bet Streit * Äutfcguffe«.

3. B. : Di ehrmann, Äreitbeputirter.

f t r f • n • 1 * <f 9 r o t L
Ernannt: bit Weferentare ©pannagel nnb

©affe tu fflertegttaffefforen,

ber Sfechnungrtetifct bei bem i!antgcrtcgt, Siech*

nungtrath Diaag in Gaffel jum 3ufti0auptfaffen*

renbauteu bei bem Dherlanbetgtricgt in Gaffel,

bet ©eriegtflfcgtetber bei bem Cberlanretgeriegt,

SelretJT ©en feil in Gaffel ,um Wecgnungerwifar

bei bem tfanbgericgt bafeihft,

ber Grftt Wericgitfcgteiber bti bem amttgtriigt,

©efretär gtibetici in Gaffel jum ®ericgitftgreiber

bei bem Cberlanbetgericgt in Gaffel,

bet getftauffeher gif eher in fpeinthaeg jum
ghtfter in Dalhetba »cm 1. Slpril b. 3. ab,

bei ©tattlämmerer Stirn in ©äegterebaeg jum
©teürertreter bet 'Bmttanwaltt,

bet ©firgermeifter © e f f e in Hut, tm Äreife Sfcg*

wegt, jum ©lantetbcamten unb ber lehret 8 oltwei«
jum ©lanbetbeamten ©teürertreter für ben ©tanbet*

amttbfjirl BSIletthaufen, beffen Sig nach ®ut Cfr'

legi tft,

bet ©eigectbnelc ©tiarich fhttipp Ditge in

Schmittletheim jum Stellcertreter bet ©tautet,

beamten bafelbft.

Stottflrogt: itt SRegierungt.affeffcr greigetr ran
Dalmigf ju Sicgtenfelt in Gaffel mit bet Bet*

tretung bet auf feegt Dicnate beurlaubten i'anbrathct

Dr. Horcher im Äreife ©ippetfüttg, SHegierang*-

bejitf Gßln.

Betlitgen: btra regtet unb Äircgenbiener Dittmar
in Dbertietcn btt ftautortitel,

ben gdtftern 05ie* in ^ettgaut unb ©pit§ in

Grumbacg, btm Bürge rmtifltt Ocgann ©* t nt icg

333 elf in Saubtnhacg, Ärett ©cgmaltalben, unb btm
JBalbavbeiter griebtieg 3' ( 9 en l?(u4 in gijegbed,

Streit Siinteln, bat Slttgemeine Ggrenjeicgen.

Serfegl: ber OSeTiegtefcgttibcr ©efretdt SW an*
tewtfi in ©erSfelts an tat ttmttgeticgt in Gaffel.

Crrtporbcn: ren ben Slpctgefern galle in ?ltn*

ftabt bit GingeTn»?lpctl)t!e in ©elngaufcn unbSteubet
in SBeibenau bie 'lVüglgaufe’fcge Slpetgde in

©aigfengagen.

Sntgcftgtcbcn: ber (VSeticgttafftffer Wall aut

bem Suftijbienft in geige feinet Grnennung jum

SJegtCTungtaffeffot. *

f^ierju alt Beilage bet Oeffentlicge tlnjeigcr Dt. 9.

(
fJufeitientjefrihteB für ben San« einet gewf^nlichen ®rnctjelle 20 »eigtefenrng. - Betagttldttee für } unS S 'Segen •'>

imt (St j unb l Segen 10 tteichtpfennig! 1

Sebigtrt bet tfnigltiier Wegietnng.

Soffel. — «ebincft in bet^ei« unb tBaifenbeut.Sucgciucfetet.
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btt idnigliden 9tegtett(ttg ju Gaffel,
10. Huagegebett SNittwocfy ben 6. OTärj 1895.

3nbalt btö 9itith« Etyrhblattt«.
Die Kummer 7 de« {Reich« « ©efefcblatte« ,

»eiche

»cm 21. gebtuar 1895 ob in Berlin gnr «(««gab«

gelangte, enthält unter

{Jit. 2215 bie ©trordnung über bie Abänderung
ber ©erordnung, betreffenb den ©ejchälHfrei«, bie Ein-
richtung und bie ©er»attung ber Deutfchen Seemarte,

»*m 26. Dcjembrr 1875. Com 4. gebruar 1896;
unb unter

3!r. 2216 bie ©elanutmachung über oen Beitritt

Serbien« unb Ciechtenfteiu« ju ber am 15. %pril 1893
ju Dre»d<n abge|chlo(fenen internationalen liebereinfunft,

betreffeno Mugregeln gegen bie feijolera. Com löten

gebeugt 1895,

Berorttnungen ttnb Btl«nntin«t|nngcn »er »tatfers

Itehrn nutt Königlichen Etntrqlbeljörlifii.

149. ©etanntmachung, betreffend Abänderung ber
Amotijung, betreffenb da« ©erfahren bei ber Au««
peüang und bem Umlauft, fomie bei ber Erneuerung
(Ergänjung) »on Ouittungetarten (§§. 101 ff. bt«

®efebe«, betreffenb bie 3noaIiriiät«< unb Alterfcer»

fttberung, com 22. 3uui 1889 {R. ®. ©1, ©. 97)
oom 17. Ottober 1890.

Der legte Abfap bet 3'f?«t 7 ber Amoeifnng com
17. Oltober 1890 tcirb aufgehoben unb burch folgende

©eftimmung erfegt:

„Die Eintragungen feilen hanbfchriftlich erfolgen,

botb ift e« juläffig, bie Bezeichnung ber au«fteüenben
©teile unb bie ©ejetchnung ber ©erfuherunglanfta»
am Kopfe ber Karte durch Druct ober durch ©er«
tcenbung eine« Stempel* ju bewirten."

©erlin am 6. gebruar 1895.

Der Minifter Der Mintftcr be* 3nnern.

fflr fandet unc ©enterbe. 3n ©ertretung:

grpr. eon ©erlepfch. ©raunbehren«.
140^ Die 3in*f(beine Steife II. 9tr. 1 bi« 20 $u

den ©chulecerfchreibungen der ©reugifcpen lonfotioirten

3J projenttgen Staatsanleihe con 1885 über bie 3injtn

fflr bie 3**t ccm 1. April 1895 bi« 31. Märj 1905
uebft ben Anroeifungtn jur Abhebung ter folgenden {Reihe

mercen oom 1. Mär} 1895 ab con der Kontrolle ber

StaaWpaptere hietfelbft, Oranienftrage 92194 unten
lint«, ©crmlttag« con 9 bi« 1 Uhr, mit Ausnahme
bet Sonn« unb gefttage unb ter lebten brei ©efchäft*«
tage jebtn Monat«, au«gerei<ht »erben.

Die 3“>*icheine fönnen bei ber Kontrolle felbft in

Empfang genommen ober durch bie {Regierung«.$aupt«
taffen, fomie in grantjurt a/M. burch bie KrtiSfafft,

bejogen »erden.

2Ber bie Empjangnohme bei ber Kontrolle felbft

ttflnfeht, hat berfelben perfönlich ober burch einen ©e>

auftragten bie jur Abhebung ber neuen {Reihe bereefl«

tigenbea 3' n®fth{'nanK't '! url9* n mit einem ©erjeichttifje

ju übergeben, ju »etchem gormulare ebenba uno in

Hamburg bei bem Katf<rlichen ©oftamte Jir. 1

unentgeltlich ju haben fmb. ©enügt bem Einreicher

eine numerirte Marte al« EmpfangSbefcheinigung, fo

ift ba« ©erjetthnig einfach, »ünfeht er tine au*»

brüctliche ©efcheinigung, fo ift e« doppelt dorjulegen.

3m legieren 8all erhalten bie Einreicher ba« eine Exem-
plar, mit einer Empfang*befcheiniguna cerfehen, (ofort

jnrücf. Die Marte ober Empfangsbefchetnigung ift bet

ber Ausreichung beT neuen 3ine
f($fin * jurüefjugeben.

3n ©chrift»e«hfel tann bie Kontrolle ber
@taat«papiere fich mit ben ünhabetn ber
3tn«fcheinan»eif ungen nicht eintaffen.

85er bie 3mefcheme burch eine ber oben genannten

©rcpinjialtaffen bejieljen »ill, hat berfelben die

Anmeifungen mit einem doppelten ©trjcichniffe ein«

}urei<hen. Da« eine ©erjeichnig »trb, mit einer Em-
pfangsbescheinigung cerfehen, jogieich jurüefgegei *n unb

ift bei AuShflnbigung ber 3m«fcheine »icber abjuliefem.

Formulare ju biefen ©erzeichniffm find hei ben gedachten

©reoinjialtaffen unb ben con ben Königlichen tRe*

gierungen in ben Amt«b!ättern ju bejeichnencen

fonftigen Kaffen unentgeltlich }u haben.

Der Einreichung ber Schuldoerfchreibungen bedarf

e« jur Erlangung ber neuen 3'n*f<h<ine nur bann,

»enn bie 3’ ll®(4einant»eijungen abhanden gefommen

find; in biefem gjüc fine die ©chuldcerjchnibungen

an bie Kontroue bet Staat«papiere ober an eint ber

genannten ©recinjialtaffen mittel« befenberer Eingabe

eingureichen.

SBerlin am 13. gebruar 1895.

$anptcer»altung ber ©taatSfchulben.

Die borftehenbe ©etanntmachung »trb h'tdburch

mit bem ©emerlen oerflfftntlicht, tag bie in berfelben

be)ci<hneten gormularc eon Cer h>'figen {Regierung«*

ftauptlaffe unc ben ©teuerfaffen unfere« ©tjirt« cer«

abreicht »eroen.

Eaffel am 29. gebruar 1895.

Königliche {Regierung. $auffoneitte.

141 . Abänderungen der foßorbnung com II. 3an(

1892. — Auf fflrunb ber ©orfchrift im §. 50 de«

©efefceS über ba« ©eftmefen de« Deutichen {Reich*

dom 28. Oftober 1871 »irb die ©eftorbnung dom
11. 3uni 1892*) in folgenben ©unttcii abgeänbert

*) (Sentrat » ©latt S. 428.



1. 3m §. 3 >. Aufjenfeite « ift im 2 Sag be*
ätbf aße« I ba» legte SSort „beftnben" abju*
anbern in:

ginjiegen.

2. 3m §. 17 „ ffiaarenprcben « ift im 3. Sag
be« Abfage« II cor bem ©orte ..glüffigteiten“

tinjuftgalten:
©egenftünte au« Gila«

unb im Abfag VIII ju ftrei c^en:

(Deaenftänte au« ®la«.

3. 3 m §. 40 »An wen bie ©efteHung gef(gegen

mu|* ift im Abfag I j r»
i

f cb ett bem 2. unb
3. Sag einjufügcn:

Softfcntungcn an ©efellfcgaften eher Vereine ober

an Hireftionen . AnSftgüffe, Bureau«, (ijpebitionen

unb fignlitge girnten, in beren Jtuficbrift ber 6nt=

pfänger nitgt namentlich bezeichnet ift, finb an biejcnigc

Serfon au«jubänbtgcn , wcltgc ber Softanftalt als

Hireftcr (SBorfteger, Ongaber) be« Setein«, be« Au«»
ftguffe«, be* Bureau« tc. befannt ift.

4. 3 m g. 44 .,9lacgfenbung ber Softfenbungeit«

ift am ©tglujj be« Abfape« III gin jiijufügen:

Hufe 'Borfcgriftcn tommen aucg bei 'Jlacgfenbung

berienigen ©egeijftänfe, roelcge urfpritnglicg natg bem
Seftellbejirfe be« Aufgabe« Softort« gerietet ujarcn,

mit ber Stafjgabe in Anwenbung, tafj

a) bei unfranfirten Briefen bie für He berfingtc

Beforgung an bie Empfänger im Bcflellbejirfe

be« Aufgabe * ^Jcftcrt« in Tlnfag gefommencu
©ebügren geftriegen, unb tiefe ©egenftünte mit

ber laye für unfranfiite ©enbungen natg ber

neuen Beftimmung«« Softanftalt belegt werben
j

ferner, bafj

b) bei franfirten '-Briefen ba« oon bent Abfenber

entrichtete granfo auf benjentgen Betrag in

Anredmung gebraegt wirb, melier für ben

©egenftanb ju entriegteu fein würbe, fall« ber»

fetbe bei ber natgfenbenben Softanftalt al«

frantirter neu jur Aufgabe tarne; bie Anwen«
bung ben j^uftglagporto ober bie Beganblung
al« unfrantirte ober unjureitgcnb frantirte

©enbung finbet bagcr nicht ftatt; ber feg enbe

Sfranfcbetrag wirb bem Smpjänger al« Sotto

angefegt.

5. 3m §. 45 ..Beganblung unbeftellbarer Soft»

[enbungen am Beftiinwung«ort “ finb bie Abfäge
II, III unb IV ju ftreiegen; an beren ©teile
ift ju fegen:

II. ©euer in ben (fällen ju Abfag I Sunft 1

bi« 4 eine mit einer Begleitabreffe betfegene ©enrung
al« unbeftellbar nach bem Aufgabeorte jurürfgeleitet

wirb, ift eine UnbeftrUbarleit«»'i)ie(ruiig an bie Auf«

gäbe Softanftalt abjuieitben, um bie Brftimmung be«

Abfentei«, wenn berjclbe ermittelt werben tann, über

bie weitere '©eganblung be« Sacfete« einjuljolen. Hit
Abfeutttng einer Unbeftellbarfeit« »'Dielbung gat jeboeg

ju unterbleiben. Wenn ber Abfenber burtg einen für
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bie Beftimmtmg« » Softanftalt rerflüntticgen Sermerf
auf ber Sorberfeite ber ©egleitabrcffe unb in ber

Auffdmft te« Sacfete« bie fcjortige ©iieffenbung be«>

felben naeg bem elften bergebtiegen Bcftdloerfucge ober

natg Ablauf ber porgtfegenen Vagerfrift berfangt cber
jum oorati« bie 3uftcdung an einen anberen 6m-
pjänger, fei c« an temfelben ober an einem anberen

Orte be« Heut igen Dteitg«, pcrgcftgrieben gat.

3ft ein ©rief mit ffiertgangabe ober eine Soft«

anweifung beogalb un.inbringlid»
, weil megrere bem

6mpfänger gleicgbcnannte Serfonen im Crt fug be»

finben, unb ber wirtlicge 6tnpfdnger nicht fiegtr jtt

imterfcgeiben ift, fo mu§ ebenfaü* eine UnbefteUbarfeit*«

Stelbung au bie Aufgabe » Softanftalt gefanbt werben,

um ben Abfenber, wenn berfclbe ermittelt werben
tann, jur nügeren Bejcicgnung be« 6mpfünger* ju

beranlaffen.

gür bie ©eförberung jeber Unbeftellbarteit«'Weitung
unb ber ju ertbeilentcn Antwort an bie Soffanftalt

am '©eftiminungflovt ber ©encung gat ber Abfenber

20 Sf. Sorte an bie Aufgabe * Softanftalt baar ju

entrichten.

III. lieber ein unbeftellbar gemelbete« Sarfet tann

ber Abfenber bagtit eerfüaen, ta§
entweber bie '©eftellung nocgmal« an ben ur«

fprünglugcu Ompfäugcr ju eerfuegen fei, cber

an eine anbere St'feu »ne, oergctlitgenfalls, an
eine britte Serfon erfolgen feile , ober baj ba*

Sadet an ign felbft jurücfgefanbt werbe.

hierbei matgt e« feinen Unterftgieb, ob bie weiter

namgaft gemaegten Serfencn au bem urjpriinglicgen

BcftimnumgSorte ober ait einem anbern Orte be«

Heutfcgen Äeitg«, wobin cintretenbenfaü« bie ©citer*

fenbung ju bemirfen ift, wognen.

Oft bie ©eftellung an bie pem Abfenber auf ©ritnb

ber Unbeftellbarfe;t«.'.Dicltung namgaft gemaegten Ser-
fencn nicht au«fugrbar, fo gat bie SKücffentmig te«

Sacfete« ttatg bem Aufgabeorte ogne wettere« ju er«

folgen; eine nocgmaligc Unbeftellbarfeit« « Weitung
wirb nicht erfaffen.

Her Abfenber fami bie ©enbung autg bureg Srei«*

gäbe ber Softoerwaltung überlaifeit, rotg bleibt berfelbe

in tiefem (falle perpflitgiet , bie aufgetaufenen Sotto«

foften, tie ©ebiigr für bie Unbeftellbarfeit« « Weitung
uub fonftige ber Serwaltung für bie ©enbung er*

watgfenen ftoften bi« jur .£>ogc te« 'Betrage« ju ent»

ritgten, roclcger burtg ben ©erlauf be« Sacfete« niegt

gebeeft wirb.

IV. Verweigert ber Abfenber bie 3ag'unü be®

Sorte» Pott 20 Sf- für bie Beförberung ber Un*
beftclll’arf«it» * Weitung nel'ft Antwort (11), fo wirb

feiner etwaigen Beftimmung über bie ©enbung feine

gotge gegeben, bie ©enbung »ielmcgr natg bem Auf*
gabcorte jurürfgeleitet.

Ha« ©leitge gat ju geftgegen, wenn ber Abfenber

feine ©rflärung uitgt innergalb 7 Hage natg ©tnpfang

ber ©enatgritgtigung bei ber Aufgabe -Softanftalt abgiebt.

Digitized by Goo
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6. dm §. 46 ,,'Bebanblung unbeftellbarer 'fioft«

fenbungea om 2Iufgabeort" i ft am ©chlug be« Vib»

jage« IV hinjuzufügen:

SBetmt btt «bfenber in tem BefteUbezirfe einer

anteren flofianftalt al* terjenigen, bei welcher bie

Aufgabe erfolgt mar, fo ift bie Sen ung ber anbern

flcfianftalt )ur 3(u«bäntiguiig an t-en Sbfeneer unc

(Knzi'hung ber rarauf hjftenten Beträge gu über«

ftnbtn. Durch tiefe weitere Btrienrung joden tem
Slbfenter in rer Stege! leine fltehrtoften ermaebfen.

hantelt e« fid; jebcch um unbeftellbare gewöhnliche

Briefe, wellte uriprüiiglich nach bem BefteUbezirfe

be« Aufgabe '^c ft rt« gerichtet waren, fo wirb bei

Ueberweitung rer '-Briefe an bie anbrre flrftanftalt

ca* Porto nach 35orfd>rift ira §. 44 III. berechnet

unb erhoben.

Berftebente Sfenberungen treten mit bem 1. fltärj

1895 in Kraft.

Berlin am 3<i. 3anuar 1895.

Der !tteich6lan;trr.

3n Bertretung e, ©tephan.

142. 3n äRatupi (DeutfcbeS SteU ' Guinea » Schuh«

gebiet, Bismarc!« Archipel) ift eine Sfacferliche Poft«

ugentur eingerichtet werten. Tiefelbe termittelt ten

Subtaufch bon ’Brieffenbungen jeber <lvt une ton peft-

rodeten ohne ©ertljangabe bi« 5 kg, fowie bie Be»
fteilung pen 3<itungen. 3m 'l? c ft r-erlcljr mit ber neuen

peflagentur lommen riefelten Taren jur Slnwencung,

wie für bie übrigen pcftanftallen Deulfch'Steu»(8uinta9.

'Berlin W., am 17. gebrnar 1895.

Stci<h«* poft amt, I. Abiljcilung. jjritfch-

Berorhnungen ttnft ^rfanutmadtnsgen brr

Königlichen pro»inzialbfl|örötn.

141t. Beiter am heutigen Tage ftattgefuntenen Slu«*

toofung een 31 0
/ 4 Stentenbriefen ter Proeinj Jpeffen*

•Jlaff au für ca» Halbjahr tora 2. 3anuar 1895 bi«

30. 3uni 1895 flttb fotgenbe Sippeinte gezogen werten:

1) Litt. H. s 300 fl».

Sir. 1. 2. 3.

2) Litt J. ä 75 fl».

Sir. 1. 2. 3.

3) Litt. K. a 30 fl».

Sir. I. 2. 3. 4.

Die au«gelooften Stentenbriefe, teren Berzinfung

com 1. 3uli 1895 ab aujhört, werben ben Inhabern

berfelben mit ber Slufforberung gcfünbigl, ben Kapital«

betTag gegen Quittung unb Oiüdgabe ber Sientcnbriefe

im cour«jähigen .guftante mit ben ra;u gehörigen, nicht

mehr zahlbaren 3*nof<heincn tRcibe 1. Sir 8 bi« 16

nebit Slnweiiungen rem 1. 3uli 1895 ab bei ber Stenten*

banffaffe hieifelbfl, in ben BormittagSftunben con 9

bc« 12 Uhr, in (Impfang ju nehmen.

•Äuewävt« wohnenben dnhabern ber gefünbigten

Sientcnbriefe ift e« gefiattet, biejelben mit ter poft,

ober franfirt unb unter Beifügung einer nach folgenbem

germulare

:

fliart, buchftä blich fltarf

Baluta für b . . rum 1 18 . . getün«

bigten -£>effen»'JIaffauif<hen Sientenbrief . . Littr. . .

3fr habe tch au« ber Königlichen Stentenbanf»

Raffe in SRünfter erhalten, worüber tiefe Quittung.

(Ort, Datum unb Unterfchrift.)**

au«geftcUten Quittung über ben (Impfang ber Baluta

ber getagten Kaffe einjufenben unb bie Ueberfenbung

be« ©eltbetragc« auf gleichem ©ege, jeooch auf fflefohr

unt Soften be« dmpfünger«, ju beantragen, wobei be*

merft wirr, tag bie dinlöfung ber Sientenbriefe auch

bei ter Königlichen Stentenbantlaffe iu Berlin C, Rloftrr»

(trage 761, bewirft werten tann.

©chlieglich machen wir barauf aufmerffam, tag bie

Stummem ber gefünbigten ber®. noch rüdftänrigen

3J " Stentenbriefe mit ben Littera Bezeichnungen F.

(}. II. J. K burch bie ©eiten« ber iRebactien be«

Deutfchen (Reich«« unb Königlich flreugifchen Staat«»

Anzeiger« herausgegebene allgemeine Bertoefung*«Ta»

belle jowoljl im ÜRonat jjebruar, al« auch im Atonal

äuguft febe* 3ahre« ccröffent licht werten nnb tag

ba* betreffenbe ©tücf tiefer Tabelle ton ber gebachten

Sietactien jura pretfe con 25 pf. belegen werben fann.

fllünftei- am 13. Jebruar 1895.

Königliche Direftioa ber Stentenbant

für bie Prooinz ©eftfalen, bie Stheinprooinj unb bie

Proeinj Deffen »Staffau.

114 . Die biebjährige (Sntlanunu«' 'Prüfung in ber

Königlichen Präparanten- Auftalt in $rihlar ift auf
ben 17. ©eptember t. 3«., an welchem Tage bie

münbliche 'Prüfung beginnt, angefejjt.

'Bewerber prioater Borbilbung, welche fi<b tiefer

•prüfung unterziehen wellen, haben fich 14 Tage jucor

unter Beifügung

:

a) be« O'eburtSfcheine«,

b) eine« Pmpffcbetnc«, eine« SieoaccinatiouSfcheine«

unb eine« (ftefunbheitSattrfte«, ausgeftellt con einem

Zur Rührung eine« Dienftfiegct« berechtigten '.Irjte,

c) für tiefenigen Slfpiranten, welche unmittelbar con

einer anteren Sehranftalt lommen, eine« Rührung«»
attefte« con cem Berftanb berfelben, für bie

anteren eine« amtlichen Slttefte« über ihre Unbe«

fcholtenheit,

d) ber drflärung bc« Bater« ober an beffen ©teile

be« Slächflcerpftichteten, tag er bie fltitfel zum
Unterhalt be« Üffpiranten wäljmtb ber Dauer
feine« ©emtnar«(iurfu« gewähren werbe, mit

ber Befcheinigung ber Qrtsbchörbe, tag er über

bie ba;u nothigen 'Diittcl cerfiige,

bei bem Bor|teher ber Söuiglicheu 'Präparanten» Sin»

ftaü, iperrn Bproih in grihlar, ju raelten.

3m Uebrigen cerwetfen wir auf bie Borfchriften

com 15. Cttober 1872, betreffenc bie Siufnahme in

ein ©chuüehrer« Seminar (f. llentralblatf für bie gc*

famntte Untcrrccht»»Berwaltung in preugen. Qftcber»

heft 1872, ©.611 fl.).

(faffcl am 20. fjebruar 1895.

Königliche« proetnjial*©<hü Ifollegium.
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BrorftHangen traft Cttaaatauid}aagtn fttr

Rönfglithtn fflegtmrag.

145. ©eT |5err Winifter tc« 3nnern pat burcp

Gtlaf; oom 20. b. IV. bem Berbanbe ter Pferbe--

Zucptuereine in bm £>clfteinifcpcn 'lVarfcpen (Seftion

bei Scplf«trig*£>olfteimfchfn lannoirlpjcpafrlicpen ©e*
neraloerein«

) bie Gt(aubni§ ertpcilt, in biefem 3apre
tine ifjentticpe Berloefung bon Bferocn, Sagen unb

BtetbegefcpirTen je. zu oeranftalten unb bit banacp

au«jugebenbtn 200000 fioofe ju je 1 3)!arf im ganzen

Bereiche ber 'Uicnarchif ju bettreiben.

Gaffel an 28. Februar 1895.

Der '.Regierung« *Bräftbent. 3. 23.: b. Barnel.

Btrorftnnugfn nnft Cefatratmoeftaagen aaftrrtr

Ratierlicher nnft Rüntglidjer ©tpörftra.

146. ©a* Sommer* Semefttr 1895 an ber fiünig*

litpen lanbrnirtpfcpaftticpen Afabemie Pcppeleborf in

Berbinbung mit bet Sipeimjcpen griebrich*©ilpelm»*

UniberfitSt Bonn beginnt am 17. April b. 3. mit ben

Bortefungcn an ber Unioerfität Bonn. Der fpejiclle

Öeprpian umfaßt folgenbe mit ©emonftrationen oer»

bnnbene roiffenfcpaftlicpe Berlräge:

ttinlritung in bie tanbmirtpfcpaftlichen Stubien:

©efteimer 8tegierung«ratp , ©irettor, Profeffor Dr.

©ünfelberg. Betriebslehre: ©erfelbe. Allgemeine

Biebgutht: ©erfelbe. Guliurtecpnit: ©erfelbe.
Gultnrtecpnifcpe« Seminar: ©erfelbe. Canbttirtp*

(epaffliehe« Seminar: ©erfelbe unb profeffor Dr.

SRamm. Specieller Pflanzenbau: profeffer Dr. Stamm.
SDlilchroirtpfchaft: ©erfelbe. ©ayation«lebre: profeffor

Dr. Softltmann. Allgemeiner i'flanjeubau: ©er*
felbe. Saltban: gorftmeifter SpTengel. fforft*

feftufj: ©erfelbe. Obft * unb ffieinbau: ©arten *3n*

fpeltcr Beipner. ©emüfebau: ©erfelbe. örgantfepe

Gyperimental-Gbemie in Beziehung auf bie eantmirtp*

fepaft: Profeffor Dr. ftreu«ler. ßbemiftfte« Brat*

tifitm: ©erfelbe. ©runbjüge ber Gpemie: ©er*
felbe. fianbmhrtpfipaftlithe Botanif nnb pflanzen*

franffteiten: Profeffor Dr. Storni de. Botanifcpe

Gycurfionen : ©erfelbe. PhPfiologifcpe unb mifrof*

topifipe Uebungen: Dr. Scpencf. SannoirtpfcpafUicpe

3oologie II. 2peil: prof. Dr. Cubtnig. Gyperimcntelle

Xpierpppfiologie: Dr. fpogemann. ©pierphpfiologifcpe«

Pratttlum: ©erfelbe. ©ecgtiofie: ffiepeitner Bergrath

Profeffor Dr. SaSpepre«. Cöeognoftifcpe Gycurfionen

unb mineralogifcpe Uebungen: ©erfelbe. Gyperi*

mental • pppfit: profeffor Dr. ©iefeler. Pppfi*

talifepefl Praltifnm: ©erfelbe. Grbbau: ©erfelbe.
gantmirtpfcpaftlitpe Biafcpinenlunbe: ©erfelbe.
Briefen*, ©ehr* unb ScpleufenPau: Profeffor puppern.
Baumaterialienfunbe unb Baufonfirutticnelepre: ©er*
felbe. ©auteepnifepe Uebungen: ©erfelbe. ßultur*

teepnifepe Uebungen : 3Relieraticn«*Bauinfpeftor Ä ü n
j e l.

Braltifcpe ©eometrie für Vanbroirtpe: Profeffor Dr. 8t e i n*

perp. ffieobitiftpe« Seminar: ©erfelbe. prattifepe

©eometrie: ©erfelbe. Algebra unb algebraifcpe

Analpft«: Pref.Dr.Beltmann. Anatptifcpe ©eometrie

:

©erfelbe. trigonometrie unb barfteßenbe ©eometrie:

©erfelbe. URatpematifcpe Uebungen: ©erfelbe.
©raciren

: prof. Äoll. iKetpobe ter fleinfteu Qua*
brate: ©erfelbe. Paubmeptmibe : ©erfelbe. @eo*
bätifdje Uebungen: ©erfelbe unb Profeffor Dr.
IReinperp. Bollsmirtpfcpaftsltprc: Proftffcr Dr. @ot*
bein. Berroaltungtrecpt: Amtericpter Dr.Scpumacper.
yanbe®lulturgefepgtbung: ©erfelbe. ffifepzuept: ©e*
peimer 'Dietijin l * 9iatp profeffor Dr. jrtip:rt bon
la Balette St. ©eorge. Acute unb Seucpen*

Irantpeiten ber Jpauätpiere : ©epartement« * Ipicrarjt

Scheit. Aeufc.re pferbefenntniB : ©erfelbe. Xpec»
retiiep * prafiifcper Uurjus für Bienenzucht: Dr. poll«
mann. Grfte $ülfeleiftung bei plöplicpcn Ungtüde-

füllen: Dr. Gigenbrobt.
Aufjer ben ber Alabemie eigenen ruiffenfcpaftlicpen

unb prattifepen 'Jeprpülf«mittein, »elcbe burep bie für

cpeinifcpe, pppftfalifcpe, pflanzen* uno tpierpppfiologifcpe

praltifa eingerichteten 3nftitute, neben ber lanbmirtp*

fcpaftlicpen BerfutpSftaHon unb bem tpicrpppfiologifcpen

Vabcratcvuuu eine toefentlicpe BerooUftaiibigung in ber

'Jieujeit erfahren pahen, fiept tcrfelben turep ipre Ber»
binbung mit ber Unioerfität Bonn bie Benupung ber

Sammlungen unb Apparate ber lepteren ju ©rbote.

©ie Sfabemiter fmb bei ber Unioerfität immatrifuiirt

unb paben bespalb ba« 9te.pt, notp alle anberen für

ipre allgemeine mtffenfrpaftlicpe Tluäbitbung nichtigen

Borlejungen ju pfren, über melcpe ber Unioerfität«*

Jtatalog ta« 'Jläpere mittpeilt.

©er feit 1876 terfu<h«toeife eingerichtete cultnr*

teepnifepe unb ber feit 1880 Peftepenbe geobätifepe

Gurfu« finb refliiitio an ber Sfatemic eingerichtet unb

beren Befucp für eie jutünftigen preugifcpen Itanbmeffer

obtigatorifrp gemorben. tlbenfo paben bie pier ftubi*

renben Santmeffer unb bie (iulturtecpnifer ipre Gyamen
mit amtlicper ©eltung an ber pieftgen Ätaeemie abjulegen.

8uf ilnfragen roegen Gintritt« in bie tlfabemie ift

ber Unterzeichnete gern bereit, Jebmebe gevoünfcpte näpere

2lu«lunft ju ertpeilen.

Poppetflborf bei Bonn im Ptärj 1895.

©er ©ireltor ber Äänigl. lanbrnirtpfcpaftticpen Äfabemie:

@ep. 8teg.*9tatp, Prof. Dr. ©ün leib erg.

147.

Sortefungen an ber Söntglicttn tb(erär|ilicttn t oep-

febute fn Pamtoorr. — Sommerfemefter 1895. —
©ireltor, ©epeimtr 8tegierung«<9tatp, 'iVebijinal.lRatp,

Profeffor Dr. ©ammann: Seucpenlepre unb Bete*

rinär*pclizei, ©iätetif. — Profeffor Dr. 2uftig: HU*
gemeine Gpirurgie, UnterfucpungSmetpcten, VtUgrmeine

jperapie, ©pttaI*.<Uinit für gto§e $au«tpiere. — Pro*

fe^or Dr. 8taPe: Allgemeine Pathologie unb allgemeine

patpolcgifcpe Anatomie, Spital »Äliiiif für Heine Jpan«»

tpiere, Obbulticnen nnb pathologifcp * anatomifepe

©emonftrationen, Pflanzlicpe paraftten, gteifcpbeicpau

mit Uebungen. — profeffor Dr. Äaifer: Operation«*

lebre, ©tburtflpfilfe mit Uebungen am ppantom,

©efepiepte ber Ipkrpeillunbe, Ambulalorifche Jfltnil. —
Profeffor itereg: pppfiologie I, Arjneimtttellepre unb

loyifologie. — profeffor Dr. Arnelb: Organifihe
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l'ijtmit, Weceptirfunte, Bhormaceutifche Uebuugcn,

Itebangen im chemifcpen üaberatoiium. — 'ßtcfcffcr

Boetber: Anatomie ter Sinnesorgane, £iftolcgie

tat Gaibrboirgic, £>iftclcgiiche Hebungen, Allgemeine

Anatcmie, Cfleotcgle unb Sbnte«melogie. — ^rcfeffor

£>e|: Melanit. — Vetter CSV ei §: Uebungen am £uf.
— 2anität«rath Dr. med Gsberg: Cpljtfjalmcf.«

fepijiSft fturfu».

3ur Aufnahme als Stutirenber ifl ter Wach»ei«
ber Steife für bie ‘Jirima eine« Wtjtnnafium« ober eine«

SRealgbrnnajiinn« e-er einet turch bie juflänbige GentraL
Bchörtt al« gleic^fte^tnb anerfannten höheren l'ehr=

onftalt triorberiich.

Siuelauter unb £>o«pitanten (innen auch mit gc>

ringertn Berfemitniffen aufgenommen »erben, fefern

fie bie ^ulaffutig \n ten thierärztlichen Staatsprüfungen
in Deutfchianb nicht beanfprutjen.

Stät>ere AufJunft ertijeilt auf Anfrage unter 3U ’

ftnbung te« Programm« bie Direftien ter tierärztlichen

^cd)jd)ule. üannccrr am 16. Februar 1895.

Äönigl. H)ierürjtlid»e fjcchfcbule Jpannoter.
148. Anfang Wai b. 3. tritt hierorts bie Kommifjion
jut Abhaltung ber turch ta« (öefeg eom 18. 3uni 1884
angeerbneten Prüfung über bie '-Befähigung jum 'Betriebe

te« ßufbefchlaggewcrbe« jufammen.
Diejenigen, welche ficji tiefer Prüfung unterziehen

rsrcUtn, haben ihre DMtungen bi« jum 6. April b. 3.
unter Briiügung te« ©eburt«fcheine«, etwaiger 3,UÄ'

niiie über bie erlangte techniiche AuSbilbung, einer

ÖrBärwig, bajj fie fiefp ber Prüfung nedj. nidjt erfolglos

umerjfgen haben — im anberen (falle eine* Waehrccife«

über Ort unb 3<ütpunfi ter früheren Brüfung, fewie
über bie berufsmäßige Bcfchäftigung nach tiefem «feit*

pimft — unb unter Ginfenbung ter IO Wart be--

[vugeneen (Gebühren an teil Untergcic^iicieii — Sl'örth»

ftra§e 24 I. — (oftenfrei zu richten.

Gaffel am 2. Wärz 1895.
Der Königliche DcparUmentsthiirarjt: tpolzenborff.
Hfl. Die nächfte tpuff«hmiete'f.trüjung Finbet h*er

am 4. Wai b. 3. ftatt. '.Weitungen ju berfelben fint

bi« jum 6. April c. unter Beifügung tc« ©eburt*-

Khein«, etwaiger 3eugnijTe über bie erlangte techniiche

Auebilbung unb einer Grfiärung, tag fiep ber 'Di eit tute

«tth nicht ber Prüfung erfolgte« unterzogen, anbern<

falls unter Wachwei« über Ort unb 3eH ber früheren

hrufung, fottie über bie berufiuiäjjige Befchaftigung
nad) ber Prüfung unb unter Ginfenbung ter BrüfungS«
gebühr im Betrage oett 10 Warf portefrei an ten

Unterzeichneten zu richten.

Gleichzeitig wiro' jur Berber itung auf bie Prüfung
bae Buth : „'Anleitung zum Bcftehen ter §uffd)miebc«

Prüfung ccn Brcfeffer Dr. 'Di edler, Berlin, bei

Baul Barep; Brei* 1 Warf" empfehlen.

£)anau am 23. jfebruar 1895
©er Königliche Äreistbicrarzt Gell mann.

Brfauu (machnngru comnmitulitnnOiidier Bthärötu

150.

Anleihen Ber «taöt §auau. — 3iei)ung

am 27. September 1894, Auszahlung am 3 l.Dtärz 1895.

I. Anleihe »am 30. September 1880.
Weihe 1 gu 4% (XIV. Ziehung).

Lit. A. Dir. 75, 8 i 1000 'Wart,

• B. Wr. 312, 218, 271, 95, 70, 294, 110, 3 »

500 Biotf,

. C. Dr. 133, 240, 751, 434, 498, 262, 141,

87, 267, 742, 306, 338 a 200 Warf.
Wücfftäntig: C. 330, 709, 747 ä 200 Wart.

Weihe II zu 31 °/„ (V. Ziehung).

Lit. A. Wr. 124, 62 i 1000 Wart,
. B. Wr. 102, 68, 80, 272 ä 500 Wart,
- C. Wr. 389, 1, 220, 504, 513, 212, 396, 768,

493, 344 h 200 Warf,
Wücfftäntig: A. 55 ä 1000 Warf, C. 653 a 200 Wort.

II. Anleihe Pom 1. Cftober 1889.
II. Serie jn 3f (V. Ziehung).

Lit. A. Wr. 143 ü 2000 Wart,
. B. Wr. 174, 259, 279 ä 1000 Warf,
. C. Wr. 234, 368, 353, 384 a 500 Wort,
. D. Wr. 268, 348, 281, 358, 303, 424, 355,

330 a 200 Warf,
Wücfftäntig: C. 209, 351 4 500 Warf,

Diefelbe Anleihe I. Serie (III. 3be^un9)-
Lit. A. Wo 3 ä 2000 Wart,

. B. Wr. 23 4 1000 Wart,

. C. Wr. 168, 170 4 500 Wart,

. D. Wr. 171, 230, 170, 232, 97, 124, 191

a 200 Diart.

Wücfftäntig: D. 68, 246 » 200 Warf.
z>anau am 27. September 1894.

Der Stabtratf): Dr. fflebefchu«.

<§r letiftte Stellen.

151. Die neu gegrünbete britte Schnlftelle in

Asbach, mit welcher neben freier ©oljnung bejro.

einer entfprechenten Wieth«entfchäbigung ein üapreS*

einfommen ccn 950 Wart etnfchliefjlich 90 Warf
Neuerung« < Bcrgütung cerbunben ift, feil mit Beginn

be« neuen Schuljahre« — tem 22. April 1895 ab —
befe&t werben.

Bewerber um tiefe Stelle »ollen ihre CSVefuc^e

unter Anfch(u§ ber erforbertichen 3<uön >ft' binnen

3 SBsehen bei bem königlichen Üofalfchulinfpeftor

fpevrn Bfovrer Wörter in Schmaltalben ober bei

mir einreichen.

Schmalfalben am 25. ifebruar 1895.

Der königliche Schuloorftanb. §agen, Üanbrath.

152. Die neu gegrünbete Sehrerftelle an ber

eoangelifchen Bolfsfchule m Brotterobe foll mit

Beginn te« neuen Schuljahre« — bom 22. April t. 3.

ab — befept werten.

Da« ©runtgepatt beträgt — aufjer ber Wietij«5

entfehabigung »on 150 War! — 1000 Warf jährlich

unb fteigt oorbehattlich ber Beftimmung be* §. 7 be«

©ehalteregulatio« tom 29. 3anuar 1895 nach ber im

§. 6 a. a. C. gegebenen Slala mit Beginn be«

31. Dienftjahre« auf 1400 Wart.
Geeignete Bewerber woDen fi<h unter Borlage
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ihrer 3eugatffc innerhalb 4 SBccpen enttoeber bet fcent

»önigiicpen Volalfcpulinfpelter £erm Pfarrer »aul
in Bretterobe ober bei betn Unterjeicpneten fepriftlicp

melbeit

Scpmaltalben am 21. gebruar 1895.

Der »öniglicpe ©epulborftanb. {tagen, Vanbratp.

153. Die latpolifepe Veprerftelle an ber Schule in

SXotpenbitmofb, bereit jährliche« Gwlommen neben

freier Segnung 990 ©Iarl beträgt, ift gu befepen.

Bewerber um biefelbe wollen ihre ©efuebe unter

Änfcpluji ber erfcrberlicpea 3eugniffe binnen 14 Sagen
bei bem Äßntgiidjen VofalfcpnÜnfpeftor, {terrn Demant
®teff hier, ewreiepen.

Goffel am 28. gebruar 1895.

Der »öniglicpe ©cpulrorftanb. Dörnberg, Vanbratp.

154 . gür tie biefige ©ürgerfcpule wirb für al«balb

eine für ©dftfcpulen geprüfte Veprerin gefugt.

Da* ffiepalt betrügt Wäprenb ber probtfortfepen

Aufteilung jährlich 825 ©Iarl (einftpliefsltcp ©ergütung

für ©Sehnung). gut befrnitib angefteflte Veprcrinntn

betrügt bat ®epalt jährlich 950 ©lar! uab fteigt

bis 1200 ©lar! ( einfepUtfilicp ber ©ergütung für

©Sopnung).

©ewerberinnen , welche auch bie tecpnrfcpe Befähi-

gung jur Grtpeifung be« Unterricht« in weiblichen

{»anbarbeiten befipen muffen, wollen fi<h unter Sin*

reichung ihrer 3tu9n 'lft » eine« Veben«laufe* unb
s
i^t?öfitai«aiteftee über ihren ®efunbpeit*juftanb fpäteften«

bi« mm 15. ffliärj 1. 3. bei un« meinen.

ffielnpaufen am 28. gebruar 1895.

Die ©tabtfepulb eputation.

155 . An ber hefigen ©ürgerfchule ift mit bem )6ten

April 1. 3- eine Vehrerftelle ju beferen. Da« ®epalt

beträgt bti befiniticer Änftellung jährlich ©II. 1200,

tinfcplieplicp ©ergütung für ©Sopnung unb fteigt bi«

jährlich ©it. 1700. ©ei prooifotifcher Aufteilung

beträgt ba* ©epalt ©Jl. 950.

Bewerber wollen ihre 3eu9atffe über bie abgelegten

Prüfungen unb bie Dienftfüprung, fewie einen Veben«»

lauf nnb ein ©efunbpeitSatteft bi« jum 15. SKärj l. 3.

einfenben.

©einpaufen am 28. gebrnar 1895.

Die ©tabtf cpulbeputation.

156. Die buteh Job ihre« feitperigen 3npaber«

erlebigte StpulfteHe in Ologborf, bieff eiligen Vanb«

freife», foll neu befept werben.

Da« Dienft • ( ©iinbeft < )
Gircfcmmen beträgt für

«inen beftnitio angeftellten Veprer bei freier SBopnung

oeer 200 ©iarl ©iietp«entfcpäbigung 1000 ©iarl unb

fteigt naep ©lafgabe be« Dienftalter« bon 5 ju

5 3apren um je 100 ©iarl bi« gnm {jöcpftbetrage

bon 1500 ©Iarl (auSfeptiefilich ftaattieper Alter«julage).

©ewerbungSgefuche ftnb untet Beifügung ber er«

feroerlicptn 3eugntffe binnen 3 ©Jocpen bem ftömgticpen

Vcfatfcpulinfpeftor {jrrrn ©farrer ©epp tn Wogborf
einjureiepen.

£>anau am 28. gebruar 1895.

Der Äflnigt. ©cpulcorftanb. ben Oerpen, Vanbratp.

157.

Die Vepterfielle in ©olfer*paufen ift bem
1. April b. 3. ab neu ju befepen.

Da« Ginfommen beträgt 970 ©lar! 41 ©f. ein«

ftplieftlicp 90 ©lar! geuerung*entf(päblgung neben

freier ©Sehnung.

©iwerber wollen tpre ®efucpe nebft 3,u
fl

lliffen

binnen 14 Sagen an ben Äönigticpen Vcfalfcpulinfpettor

{ternt ©fatter ©iebert in ©Sdfnepanfen einfenben.

©lelfungen am 1. ©lärj 1895.

Der »öniglicpe Scpulborflanb.

gür ben Vanbratp
:
{jepbenreiep, Ärei*bepuHrter.

f e r f o v • l s C | r • * t L
(Ernannt: ber Oberlanbe«gericpt«rath Going in

Gaffel jum Senateprafitcnten bei bem ftammergeriept

in Berlin,

ber Selegrappenfefretär fflrefj in Gaffel jum
Ober • ©ofibire!tton«fe!retär

,

ber ©oftfehetär ©etpfe in 3iegenpain (©ejirf

Gaffel) jum ©eftmeifter,

ber Cberfeuerwerler a. D. ©leim jum ©eUjei»

»ommiffar bei btr »önigiicpen ©olijei • ©erwaltung in

$anau,
tie @emehtberatp«mitgtiebeT {jeinriep geller in

©larbacp, im »reife guloa, unb 3ofepp 6 cp reiner
in Unterbimbacp ju SteUoertretern ber Stanbeebeamten

in ©latbaep bejro. Oberbimbach.

©canftragt: ter tom. Vanbratp, 9?egierung«ratp

Steffen« tn gulba mit ber Stelle be« lanbe*perrticpen

»emmiffar« bei bem Uraelitifcpen ©erfieptramte bafetbft,

ber '.Regierung«» Affeffor bon Ditfnrtp mit ber

(om. ©erwaltung be« VanbratpSamle« im »reife

9Unteln.

©erlifprn: bem Ober « Ongenieur Vubwig ©eefer
in Gaffel ber »öniglicpe »tonen. Orben 4r »laffe unb

bem ©laurerpolier ®totg »lee in granlfurt a,©?.

(©ornptim) ba« Allgemeine Gprenjeieprn,

bem ©farrer Gagen ©örfcp in Berferlpeim bie

©farrfteUe tn ßfcper«peim, »laffe Betfenpeim.

©erfept: ber ®ericpt*affeffor Spenntmann an«

Vaa«ppe in ben ObtTlanbe«geri(pt«bejir! Gaffel.

©tnftonttl: ber Vanbratp, ®ep. 8fegierung«ratp

»roeger in ©inteln unter ©erleipung be« ©otpen

Abler « Orten« 3r »laffe mit ber Scpleife.

©tjlorbtn: btr ©oftfetretär ©iüplpaufen in

Gaffel.

{)itrjn al« Beilage ber Oeffentlicpe Anzeiger ©r. 10.

( 3nferticm«gtMhttn für ben Kaum einer getoSpnllcbtn ®r«cfjeile 20 WctihSrfenmg - ®elag*6tllttet für 1 nnb S Wogen 5

mtb füe 1 unb 1 Sogen 10 9)ci<t«pfennig.

)

WeHgut bei Jtbniginber Ktgierung.

«affet. — <S ei tu ift in btr$of« nnb fbatfenbeuI.SuchbTacfeTei.
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btt &$itigli$ett 9tegiertittß §u Raffet
M 11. ®u«gfgebcn 2ftittroo$ btn 13. ffiätj 1895,

3nljalt bei Weich« « ©rffbHQttei.

Die Stummem 8 unb 9 be* Weich» «fflefehblaitel,

ttel<$e Bora 7. SHärj 1895 ab in ©erlin jur Ausgabe
gelangten, enthalten:

Dir. 8 unter

Sir. 2217 fcie ©elanntmacbung, betxeffenb bie Ab«
änberung ber ©cbiff**ermeffung«orbnuug boui 20. Sani
1888. ©cm 1. SWärj 1895, unb unter

Sir. 2218 bie ©elanntmacbung , betreffenb ben
©ertlaut ber ©cbiffSBtrmeffungSorbnucig. ©om lften

2R5rj 1895;
Sir. 9 unter

Sk. 2219 bie ©efanntmadnmg, betreffenb Er-
gänjung ber bem internaticnalen Uebereinfommen über

ben (Sifenbobnfracbteerfebr beigeffigten Pifte. ©cm 28ftea

gebruar 1895.

Die Stummer 10 be« Öieic^« -©efehblott«, reelle

bem 8. SSärj 1895 ob in ©erlin jur Ausgabe ge«

langte, enthält unter

Wr. 2220 bie ©elanntmacbung, betreffenb Abänbe«
rung ber ©«fünften übet ben Stacpmei« ber ^Befähigung

all ©eefcfciffer unb ©eefteuermann auf beutfepen

Hauffabrteiftbiffen. ©om 4. SKätj 1895,

©erorbuungen unb ©efanntuudhnugeu brr JUiftrc

lid^nt nu» ftaniglitbrn tSentroIbehörben.

158. Die 3in«fchcine Welpe II. Sir. 1 bi« 20 ja

ben ©ebulBBerfebreibungen bet ©reujiifcben tonfoiibiTten

3^ projentigen Staatsanleihe ccn 1885 über bie 3*nfen

für bie 3eit Bern 1. April 1895 bi« 31. SHärj 1905

nebft ben Anmeifungen jut Abhebung ber fclgenben Welpe

Berten com 1. SRärj 1895 ab con ber Hontrolle ber

©taatSpapiere pierfelbf}, Oranienftrajje 92194 unten

linf«, ©ermittag« Ben 9 bi« 1 Uhr, mit Ausnahme
ber ©onn» unb gefttage unb ber lebten brei ©efcpäfi«»

tage jeben SHonat«, ou«gereiiht merben.

Die 3lnS f<h<lnc Wunen bei ber Hontrolle fetbft in

Empfang genommen ober burth bie Wegierung*-ßaupt»

taffen, fomie in granffurt a/SS. burch bie Ätei*taffe,

bejogen merben.

2?er bie Empfangnahme bei ber Hontrolle fefbft

münfept, pat berfeiben perfSnticp ober burch einen '-Be-

auftragten bie jut Abhebung ber neuen Weih* bereeb*

tigenben 3tT*«l<brinanmeifungen mit einem ©erjriepmffe

ju übergeben, ju Belebern gcTmulare ebenba unb in

ßamburg bei bem Haifrrlicptn ©oftamte Sir. 1

unentgeltlich ju haben finb. ©enügt bem Einreicher

eine nmnerirte SSarfe als Empfang«befcpcimgung , fo

ift ba« ©erjeiepnife einfach, Bünf<bt er eine au«-

brücfliche Sefcheinigung , fo ift e« hoppelt oorjulegen.

3m lepteren (fall erhalten bie Einreicher ba« eine Exem-
plar, mit einer Smp}ang«befcheinigung Berfehen, fofort

jurücf. Die SSarfe ober Empfang«btfcheinigung ift bei

ber Ausreichung ber neuen ifinSfchtine jurüefjugeben.

3n©chriftmechfel tann bie fi entrolle ber
©taatSpapiere fiep mit ben 3nhabern ber
3in«fcheinanmeifungen nicht einlaffen.

SDer bie 3in*fcheme burch eine ber oben genannten

©rooinjialtaffen bejiepen mill, pat berfeiben bie

Anmeifungen mit einem hoppelten ©erjeichniffe ein«

jureichen. Da« eint ©erjeichni§ mirb, mit einer Em*
pfong«befcheinigung ccrfehen, fogleiih jurüefgegeben unb

ift bei AuSpänbigung bet 3in«fcbeine mieber abjuliefem.

gorrauiare ju biefen StTjeichniffen finb bei ben gebauten

©roBinjialtaffcn unb ben oon ben fittaigUcpen 3?e*

gierungen in ben Amtsblättern ju bejetepnenben

fonftigen Haffen unentgeltlich ju haben.

Der Einreichung ber ©epulbBerfcbreibungen bebarf

e« jur Erlangung ber neuen 3>n*f'h«n« nur bann,

menn bie 3‘nf l (^e'nantDe^unfl
tn abhancen gelommen

finb; in biefem ffailc finb bie ©cpulboerfchreibungen

an bie Äontrolle her ©taatSpapiere ober an eine ber

genannten ©rebiiijialfaffen mittet« befonberer Eingabe

cinjureicpen.

©erlin am 13. gebruar 1895.

ßauptBermaltung ber ©taatsfepulben.

Die Borftebenbe ©elanntmachung mirb h'rrburch

mit bem ©emtrfrn BerSffentlicht, bo§ bie in berfetben

bejeiepneten germulare Bon ber piefiatn IKegierung«-

ßauptfaffe unb ben ©teuerfaffen unfert« ©ejirf* ber«

abreicht merben.

Eaffel am 29. gebruar 1895.

ftfimgiiepe Regierung, ßauffonbide.

159. Son ber in ben Oapren 1886 bi« 1890 er*

fchienenen, im fiursbüreau bc« WeicbS-©cfiamt« bear-

beiteten ©oft- unb Eifenbahntarte be» Deuffcben Sie ich*

in 20 ©lättern ('Kagftab 1:450000) mirb gegen»

märtig eine neue Ausgabe beranftaltet, reelebe Anfang
April b. 3 Bollftänbig erfcheinen foll. Auf ber neuen

Harte merben fämmtliche ©oft« unb Delegrappen«

anftalten, bie Etfenbabnftationen, bie beftepenben

©oftoetbintungen unb EtfenbahnUnien
, foreie alle

Hunftftrajjen unb bitjenigen nicht lunftmäfng aus«

gebauten Panbftrafien , Belebe jeberjeit fahrbar finb,

unter Angabe ber Entfernungen jmlfcpen ben einzelnen

in ©etraett tommenben Orten nach bem jepigen ©tanbe

enthalten fein.

* • 1

:ized by Googl



Der ©erlag brr Äort» tft »üb erum betrt Berliner

UttljoarcLptjifdjen 3uftitut ton 3uliu« 3JI cf er (©erlin W.,
pcrtbamerftrafje 1)0) übertragen, con »elcpem bie

Äarte jum greife bcn 2 3)if. für ba« unauegcmalte

©latt unb ocn 2 ÜXt. 26 ©f. für fete* ©latt mit

farbiger Angabe ber (Srenjen im ©lege be* ©ucp»
panbel* ju beotpen tft. Der P«i* ber ganjen Äarte

betrügt 35 SDif. für ba* anauegemalte unb 40 'Dil.

für bat autgemalte Gftmplar.

Berlin W. am 28. gebruar 1895.

Der ®taat*[e!retair be* SReicp^Bcftamt«.

non ©teppan.

Berorbnungeu «ok ©tranntmatfiungen ber

Rämiglttfcn ©robtniiatbrpiirktn.

160. 2U« ©tclloertreter beb ©crfigenten unb ber

3Xit„(ieber ber Jtcmmiffien jur Prüfung ber im
©ürtau« unb Äaffenrienite bei ben Äinigliipen Re»
gierungen unb bem Äiniglicpen Ober-^räfibium an;u*

ftelleneen ©ubalter» ©eamten für bie ©reoinj Reffen«

Staffau fine bi« auf SBeitere« ernannt »erben;

Ober« Regierung* *9iatp gliebner,
Regierung« «Rath Dr. ©cpmibt-Stproarjen»

berg unb
Regierung* *©ffretair ffütlmer

fümmtiicp in Gaffel.

Gaffel am 2. Diärj 1895.

Der Ober«©rafibent. ®?agbeburg.

161. auf (Srunb ber g§. 137 unb 138 beb ©efepe«

über bie allgemeine SantetcertoaUung bem 3'). Juli 1883

(©. ©. ©. 195) unb ber §§. 6, 12 unb 13 ber

Sercrtnung über bie ^Jcligei * ©errcaltung com 20ften

September 1867 (®. S. ©. 1529) »irb nad> erfolgter

3ufiimmung ce« ©rooinjialratp* für ben Umfang ber

firceini Reffen- Siaffau golgenbe* cercrbnet:

29er unbejugt eine ber ©tanbaiten ©einer ÜKajeftat

te« «taifer* unb ÄSnigs ober bie ©tanbarte eine* cer

ÜKitgUecer be* KiSniglicpen Jpaufe», ober eine tienftlidje

glagge ober ®5f(p Ober ein tienfttiepe* Äcmmanbo«
ober UnterftpeibungSjeicpen ober eine fonflige gtagge,

ju beren güprung e* btfonberer ©enepmigmig bebarf,

ober biefen äpnlicpe glaggen ober ilbjeicpen aufjiept

ober füprt, toirb, wenn er niept naep anberen ©er«

fünften ftrengere ©traf* oermirtt pat, mit ©clbftrafe

bi* ju 60 "Diarf beftraft.

Gaffel am 28. gebruar 1895.

Der Cber-präfibent. Diagbeburg.

162. 21 m 7. Oftober b. 3*. beginnt in ber König:
licpen ©raparanDf twauitalt in griplar, Regierung*«

bejirt Gaffel, ein neuer Gurfu* unb ift bie anfnapmt:
Prüfung auf ben 19. ©eptember b. 3«-, an »elcpem

läge bie uiünblicpe Prüfung beginnt, angejept. 2ln*

melbungen pierju fino bi* jum 1. ©eptember b. 3«.

unter Beifügung

a) be* ©eturtSfcpein*,

b) eine* 3mpffcpein*, eine* SReeaccinationSftpcine*

unb eine* ©efuncpeitSattefte*, auSgefiellt con einem

jur güprung eine* Dienftfiegel* berechtigten Virjte,

c) ber ©cpuljeugmffe

,

d) eine* ©ittenjeugniffe«,

e) ber Grllürung cc* ©ater« ober be* Rücpftoer«

pfüepteten, ba§ er bie Rhttei jum Unterpalt be«

Slfpiranten »aprent ber Dauer be* Unterrtcpt*«

Gurfu« getoäpren tterbe, refp. eine« ©ermSgen*«
naepweife*

an ben ©orfteper ber Tlnftalt, $errn p p r o t p in

griplar einjureitpen.

Der Jlufjunepmenbe mu§ ba« 14. CebenSjapr ool»

(enbet paben. ©(püler, toeltpe fofort in bie erfte Glaffe

eintreten toollen, paben bie* in iprem ÜKetbungSfcpreiben

ju bcnwrfen.

Da* ©cpulgelb betrügt mcnotliep 3 5X00!. gflr

Äofl unb lüogi* paben bie ©cpüler felbft ju forgen.

©eturftigen unb flci§igen Präparanten linnen Unter«

ftüpungen au« ©laalemiiteln bewilligt Werten.

29egen be* Untertommen* ber «Jüglinge bei geeig*

neten gamilien ber ©taot toirb ber änftalt*»©crfteper

auf ©erlangen Ratp unb 29eifung ertpeiten.

Gaffel am 20. gebruar 1895.

Äiniglicpe« procinjial« SipuItoUegium.
BcrorSuungen unk Bctanuimatpungen ker

ftöniglidjrn «eBtrrmiB*
163. Die im Ämteblatt oem 31. Sluguft 1892

©. 215 abgebruifte tinorbnung ccm 27. 2luguft 1892,

fotoie bie im flmtsblatte com 18. Oanuar 1893 ©. 17

abgebrurfte ©erfügung com 13. Danuar 1893, ferner

bie im Ämt*blatic abgebrutfte ©erfügung com 20ften

gebruar 1893, betreff« nc bie ©etämpfnng ber Staut«

unb ftlauen-Seutpe, mercen pietburtp aujjer Äraft

gefept.

Gaffel am 7. 3Rürj 1895.

Der SRegierung*«prifie«it. 3. 21.-' 2l(tpau«.

164. 2luf ®runb ter Grlaffe be* $errn ©tinifter«

ber öffentlichen Arbeiten, betreffenb ba* ©erbingung*«

toefen com 17. 3uli 1885 (La (b) 12252/111. 12142/
I. 3763 unb com 15. ©eptember 1889 IV. (11a)
1951. I. 5696. III. 16377, bejw. bet burtp ben £>errn

SXinifter anberroeit feftgeftelllen .allgemeinen ©eftim«

mungen, betreffenc bie ©ergebung con iteiftungen unb 8te«

ferungen,“ »erben folgenbe jugepirige 2lnlagen, nümlicp

:

©ebingungtn
für bie

©etoerbung um arbeiten unb Öiefctungen.

§ 1. 3>erfbnliipt SUibttgleit unb l'ei|lung«fätigtfit ber

Bewerber, ©ei ber ©ergebung con arbeiten ober i'iefe*

rungen pat 9iiemanb 2lu*fi(pt al« Unternepmer ange*

nommen ju »erben, ber nicht für bie tüiptige, pünltlupe

unb boilftänbtge au*füprung berfelben — autp in teep'

niftper .'Täinficpt — bie erforbeniepe ©itperptit bietet.

§. 2. Sinjiept unb Brjug ber Bcrbingiingeanfebtäge je.

©erbingung«an|ipläge, 3cuP l’ un
fl
tn ' ©ebingungen ic.

finb an ben in ber 2lu*|ipreibuttg bejeitpneteu ©teilen

einjufepen unc »erben auf Grfucpcn gegen Itrftattung

ber ©elbftloften cerabfclgt.

§. 3. tiorra unb Snbalt ber Sngebrit. Die ange«

lote finb unter ©emtgung ber ehea torgefepriebenett
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tJtrmulare, Bon ben 5?«Berbern unterfdrieben, mit bei

te ber Stn«fd«ibung geforberten Ueberfdrift rerfegen,

»erfteßelt unb franfirt bis ju bem angegebenen Jemine
cinjurei($en.

Die Angebote muffen entfalten:

a) bie auSbrüiftidje ©rflärung, ba§ ber ©emerber

ftd beit '-Beringungen, mtl<fa ber Slu«fdreibmig

jn dSrunte gelegt pnb, unterwirft;

b) bie Slngabe ber geferberten greift nad 9?eid«»

»äfaung, unb jmar fomogt bie Eingabe ber greife

für bie ©infaiten als auch ber ©efammiforberung;

ftimmt bie ©efammtferberung mit ben ©infait#«

greifen nttfa überein, fc feilen bie legieren ma§*
gebenb fein;

c) bie genaue ©ejeidnung unb Stbreffe beS Bewerbers

;

d) ©eiten« gemetnfdaftlid bittenbet ©erfenen bie

©rflänmg, bajj pe pd für baS Angebot folibarifd

toerbinblid maegen, unb bie ©ejeitfaung eine«

jnr ©efdüpsfügrung unb jnr ©mpfananagme bet

3aglungen ©eooümudtigten; legiere« ftrforbernijj

gilt and für bie ©ebete Bon ©efeßfdaften;

e) nüfare Angaben über bie ©e^eitfaung ber etwa

mit eingereiditen groben, Die groben felbft muffen

ebenfalls Bor bem ©ietungStermine eingefanbt unb

berartig bejeifguet fein, bajj fid) ofae SD eitere«

erlernten läßt, }u mel<fain 'Angebot pe gegoren;

f) bie etwa Botgefdriebenen Angaben über bie ©e»
jagSqtiellen ton gabrifaten.

Singebett, melde tiefen ©orfdriften ni(gt entfpreden,

in«befentere folt^e, melde bi« 311 ber feftgefegten jer»

mmSfiunbe bei ber ©egörte nidt eingegangen pnb,

melde btjügltd be« ©egenftanbe« bou ber SluSfcgreibung

fetbft abroetden, ober ba« (gebot an ©onberbebingtmgen

Inüpfen, faben feine Sluefidt auf Scrficfpdttgung.

@* feilen inbeffen fclde Singebote nidt auSgefdioffnt

fein, in melden bet ©emerber erflärt, fid nur müfaenb
einer förderen al« ber in ber Sluefdteibung angegebenen

i$nfdlag«frift an fein Üngebot gebunben galten 3U wellen.

§.4. ffitrhing be« »ngtbot«. Die ©emerber bleiben

een bem ©intreffen be« Angebotes bei ber auefdtei*

benben ©efarbe bi« 3um Slblauf ber fepgefegten 3Uä

fdlagSfrif! bejw. ber een ifaen btjeidneien fürjeren

fjrrft (§. 3 legtet Slbfag) an igre Singebote gebunben.

Die ©emerber unterwerfen fid mit Slbgabe be«

Slngebct« in ©ejug auf alle für pe barau« entftegenben

©erbinblidfeiten ber öcridt«barfett be« Orte«, an

meldem bte auSfdreibenbe ©egSrbe ifaen ©ig gat unb

mcfelBft aud f't auf ©rferbem Domijil negmen müffen.

<5. 5. 3ulaffung jum (Stoffruing«trrmfn. Den ©e«
Werbern unb beten ©eeettmädtigten ftegt bet 3U*IM
|u b«n ®r3ffnung«termine frei, ©ine ©eräffentlidung

ber abgegebenen ©Sebote ift nidt gepattet.

§. 6 . ffirt Bettung be» 3ufd<ag«. Der 3ufd^a8 a'rb

Ben bem au«fdteibenben ©tarnten ober Ben ber au««

fefaeibenben ©efarbe aber ben einer tiefer übergeerbneten

©egärbe entmeber im Gr8ffnunq*termin ju bem Bon bem
gemäglten Unternegmet mit 3U Bolljiegenben ©rotefoß

ober burd befentere fdnftlüfa SKittgeilung ertgeitt.

Segterenfaß« ip fcerfelbe mit binbenber fbraft et.

folgt, wenn bie ©enadridtigung bieroen innerhalb ber

3ufdlag«frift al« Depefde ober ©rief bem Jelegrapgen«

ober ©eß'Stmt gur ©effirterung alt bie in bem Stngebot

bejeidjnete Stbreffe übergeben morben ift.

Jrifft bie ©enaebridtigung trog redt}eitiger Stb«

fenbung erfl nad Bcmjenigen3eitpunlt beitem ©mpfünger
ein, für melden biefer bei ortnungSmäfeiger ©efSrberung
ben ©ingang tine« rrc^tjeirig abgefenteten ©riefe« er«

märten barf, fo ift ber ©mpfänget an ftin Angebot

nidt megr gebunben, faß« er ogne ©erjug nad bem
Berfpäteten ©intreffen ber 3ufdfag«erttärung oen feinem

8tücf tritt Sladridt gegeben fat.

SSadridt «n bitjmigen ©emerber, melde btn 3»
fdglag nidt erbalten, mirb nur bann ertfailt, wenn
biefelben bei ©inreidung btfl Slngebct« unter ©eifügung
be« erforterliden granraturbetrage« einen teSfallpgeit

SSunfcg 3u ttfennen gegeben gaben, ©toben werten
nur tarnt jurüefgegeben

, wenn bie« in bem Angebot*,

fdreiben auSbrücflicg berlangt wirb, unb erfolgt alSbann

bie fRücffcnbnng auf ffeften be« betreffenben '©emerber*.

©ine tRücfgabe pnbet im gaüt ber ännagme be« Sin«

gebot» nidt patt; ebenfo fann im gatte ber Stblegnung

beffelben tiie 9Mcfgabe infomeit nidt oerlangt werben,

al« bie ©roben bei ben ©rüfungen oerbraudt pnb.

©ingtTeidte ©ntmürfe werben auf ©erlangen jurüd«

gegeben.

Den ©mpfang be« 3u fc^^Jt?®f c^rc^ en® fat ber

Unternehmer utngcgtnb fdrifttid ju beftüttgen.

§. 7. 8trtrag«abfd!ug. Der ©emerber, weidet
ben 3ufdtag ergält, ift Berpfficgtet, auf Grforbem über

ben burd bte ßrtgeilung be* 3ufdlage« 3U ©taube ge«

fommenen ©ertrag eine fdriftfide Urfunbe ju tolljiegcn.

©ofern bte Unterfdrift be« ©emerber« ber ©efarbe

nidt betannt ift, bleibt ocrbegalten, eine ©egtaubigung

berfelben 31t »erlangen.

Die ber StuSfdreibung ju öruttbe Itegenben ©er»

bingnngSanfdlüge, 3eidnungnt :c., weide bereit« burd
ba« Slngebot anerfannt pnb, gat ber ©emerber bet

Slbfdtup be« ©ertrage« mit }u uitterjcicguen.

§. 8 . .taution«ftcHung. Snnergalb 14 Jagen nad
bet Gvtgeilung be« 3uf<faa8e* fat ber Unternegmer

bie Borgefdriebene Kaution 3U bcftellen, wibrigenfafl«

bie ©egürbe befugt ift, Don bem ©ertrage jurüdjutreten

unb ©dabenerfag 3U beanfpruden.

§, 9. Äofltit Oer «u«fdrtibunfl. 3U b*u burd bie

SluSfdreibmtg fetbft entpegenben Äcften gat ber Unter«

negmer nidt beantragen.

II. ©ßgemetne ScrtragSbebingungen

für bie SluSfügrung Bon .^»odbauten.
§. 1. (BrgrnftanO bet Settrage«. Den ©fegenftanb

be« Unternegmen« bilbet bie $erpeßung ber im ©er«

trage bejetdneten ©auwerfe. 3m öin\elnen beflimmt

pd Strt unb Umfang ber bent Unternegmer obiiegenben

Seiftungcn nad ben ©erbingun^Sanfdlügert , ben jage»

gärigen 3«i^I,UB8*n at*b frnfttgen al« 3um ©ertrage

gegörig bejetdneten Unterlagen. Die in btn ©erbingung«*
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oitfölägeu angenommenen ©orberfäpe unterliegen jtbech

tenjenigen näheren geftftellungen, welche— opne wefent*

liehe Aenberung ber bem ©ertrage ju ©runte gelegten

Bauentwürfe — bei ber Ausführung ber betreffenben

©auwerfe fiep ergeben.

Abänterungen ber Bauentwürfe anjuerbnen, bleibt

ber bauleitenben ©cbötbe Borbepalten. Stiftungen, welche

in ben ©au * (Entwürfen niept Bergefcpcn finb, fßnnen

bem Unternehmer nur mit feiner 3uf1 'mmunü über*

tragen werben.

§. 2. Berechnung fctr Sergiitung. Die bem Unter*

nebmer jufommenbe ©ergütung wirb nach ben wirtlichen

Seiftungen bejw. Lieferungen unter ^ugrunbetegung ber

oertrag«mä§igen (EmpeitSpreife beregnet.

Die Vergütung für Tagetopnearbeiten erfolgt nach

ben rertrag«mä|ig eereinbarten Leptifähcn.

Suefcblufi timt btfonbtten Strgütung für Acbtnttijtungen,

Borhatlen ccm ®trfjeug unb Ißaatbfii, Süflungcn st.

3nfonseit in ben ©trbingungS.Anfchlügeii für Dieben*

teiftungen, fotoie für ba« ©erhalten oon Sertjeug unb

©erätpen, SHuftungen sc. nicht befonbere ©reiSanfäpe

Borgefepen finb, umfaffeu bie Bereinbarten ©reife unb

Üagelebnefäbe jugleicp bie ©ergütung für bie jur

planmäßigen $erftellung be« ©auwerf* gepörenben

Dlebenleiftungeu aller Art, inSbcfonbere auch für bie

^>eranf<baffung ber ju ben ©anarbeiten erfert erlichen

DXaterialien au« ben auf ber ©auftelle befinblichen

Lagerplätzen nach ber ©emenbungiftelle am ©au, fotoie

bie (Entfcpäbigung für ©orhathmg oon ©ertjeug, ©e*
rätpen sc.

fluch bie ©eftellung ber ju ben Abfiecfungen, ßSpen*
meffungen nnb Slbnabmeeermcffungen trforberlicpen

Arbeiteträfte unb ©eratpe liegt bem Unternehmer ob,

ohne ba§ bemfetben eine befonbere Gntfepäbigung hierfür

gemährt mirb.

§. 3. SStbrkiilungen gegen ben Bertrag. Ohne au«*

trüciticbe fchriftliche Anorbnung ober ©enebmigung bc«

bauleitenben Beamten barf ber Unternehmer feinerlei

tsom ©ertrage abmeitbenbe ober im ©crttngungianfchlage

nicht oorgejebene Arbeiten ober Lieferungen au«fübren.

Diefem ©erbot (uwiher einfeitig Bon bem Unter*

nebmer beroirfte Leiftungen ift ber bauleitenbe ©eamte
ebenfo mie bie bauleitenbe ©cbürte befugt, auf beffen

©efapr unb Äofien Bieter beteiligen ju taffen; auch

bat ber Unternehmer nicht nur feinerlei ©ergütung für

berartige Arbeiten unb Lieferungen ju beanfpruebed,

fonbern mujj auch für allen Schaben auffemmen, welcher

etwa burch biefe Abweichungen Born ©ertrage für bie

®taat«faffe entftanben ift.

$. 4. WinocMctflung gegen Ben Beitrag, ©leiben

bie au«gefübrten Arbeiten ober Lieferungen jufolge ber

rote ber bauleiienBen ©epßrbe ober bem bauleitenben

©tarnten getroffenen Anorbnungtn unter ber im ©er*
trage fefiBerbungenen DXenge jurücf, fc bot btt Unter*

nebmer Anfprucp auf ben ßrfab be« ihm nachweislich

hieran« entftanbenen mirltichen ©epaben«.

Dtßtbigenfaü« entfeheibet hierüber ba» ©tpitbägericpt

§. 5. Beginn, SJortfü&rung unb SoHenbung bei Xihcüei

sc., jitoneiniionatürafi. Der ©eginn, bie ffortjicbrung

unb ©olltnbung ber Arbeiten unb Lieferungen bat nach

ben in ben befonberen ©ebingungen feftgefepten Stiften

ju erfolgen.

3ft über ben ©eginn bet Arbeiten sc. in ben be-

fonberen ©ebingungen eine ©ertinbarung nicht enthalten,

fo bat ber Unternehmer fpäteften« 14 läge nach fchrift*

tiefer Aufforbtrung ©eiten* be« banteitenben 'Beamten

mit ben Arbeiten ober Lieferungen ju beginnen.

Die Arbeit ober Lieferung mu§ im ©erpättni§ ju

ben btbungenen ©eüenbung«friften fortgefept angemeffen

geförtert werten.

Die jfabt ber ju Bermtnbenbtn Arbeitskräfte unb

©erätbe, fomie bie SorTätbe an DXaterialien muffen

allejeit ben übernommenen Leitungen entfprechen.

(Eine im ©ertrage bebungene ÄonBentienalftrafe

gilt nicht für erlaffen, »enn bie Berfpüttte ©ertrag«er*

f&Qung ganj ober tpeilweife ohne ©orbebalt angenommen

Borten ift

Sine tagemeife ju berechnenbe Äonoentionalfhafe

für Berfpätete Ausführung oon ©auarbeiten bleibt für

bie in btt 3«it einer ©erjögerung failtnben ©onntage

unb allgemeinen geiertagt außer Anfafc.

§. 6. hinberungen ber Bauantfübncng. ©laubt ber

Unternehmer ficb in ber orbnungSmägigen (Fortführung

ber übernommenen Arbeiten burch Anorbnungen ber

bauleitenben ©epörte ober be« bauleitenben Beamten

ober burch ba« nicht gehörige gortfehreiten ber Arbeiten

anbtrer Unternehmer bepinbert, fo bat er bei bem bau*

leiienstn Beamten ober ber bauleitenben ©epörbe hier*

Bon fefort Anjeige ju erftatten.

Anbemfall« Btrbtn ftpon wegen ber unterlaffenen

Anjeige feinerlei auf bie betreffenben, angeblich bi“*

beraten Umftänbt begrünbete Anfprücpe ober (Simsen*

bungtn jngelafjen.

SXacp ©efeitigung berartiger Sinterungen finb bie

Arbeiten ohne weitere Aufforberung ungefäumt Bieber

aufjunebmen.

Der bauleitenben ©tbörbe bleibt Borbebalten, fall«

bie bejügiiepen ©efepmerben be« Unternehmer« für be*

grünbet ju eraepten finb, eine angemeffene ©trlängtrung

ber im ©ertrage feftgefepten ©oUenbnng«friften —
längfien« bi« jur Dauer ber betreffenben ArbeiMpin*

berung — ju bewilligen.

gür bie bei (Eintritt einer Unterbrechung ber ©au*
au«füpnrag bereit« au«gefüprten Leiftungen erhält ber

Unternehmer bie ben oertrag«mä§tg besungenen ©reifen

entfpreepenbe ©ergütung. 3ft für BerfcpietenBertbige

Leiftungen ein nach bem Durcpfcpnitt bemeffener (Ein*

beit«prei» Bereinbart, fo ift unter ©erüdfieptigung be«

höheren ober geringeren SBertpe« ber auagefüprten

Leiftungen gegenüber ben noch riidftantigen ein Bon

bem Berabrebeten Durcpfchnitt«preife entfprecpenb ab*

weiepenber neuer (Einheitspreis für ba« öeleiftete be*

fonber« ju ermitteln unb baraaep bie ju gewöhntste

©ergütung ju berechnen.

Auferbem fann ber Unternehmer im gall einer



Unterbrechung ober gätijlicpen abftanbnapme Bon ber

Bauausführung ben Erfap be« ipm nachweislich «nt*

ftanoenen wirtlichen Staben« beanfprucpcn , wenn bie

bi« gortfepung be« Baue« pinbemben Umftänbe tut*

weber Ban ber bauleitenben Behörbe unb ber«n Organen
berfcpulbet finb , ober — infeteeii jufäflige, Bon bem
SBitien ber Betern unabhängige, Umftänbe in grage

ftepen, — fiep auf ©eiten ber bauleitenben Behörbe
{«getragen haben.

Eine Entfcpäbigung für entgangenen @e»inn {amt

in {einem galt« beanfpruept werben.

3n gleichet SSkife ift ber Unternehmer jum ©«haben«*
erfap berpflechtet, wenn bie behreffenben, bie gortfübrung

be« Baue« pinbernben, Umftänbe ton ihm Berf«hulb«t

frab, ober auf feiner ©eite fi<h jugetragen haben.

Stuf bie gegen ben Unternehmer gettenb ju maepenben

©cpaben«erfapforterungen femmen bie etwa eingejogenen

ober Berwirrten »cnBentirnalftrafen in anreepnung. 3ft

bie ©chabenaerfapforterung niebriger al« bie Kon*
benticnalftrafe, fo lommt nur bie leptere jUr Einjtepung.

3n Ermangelung gütlicher Einigung enlfcptitet über

bie bezüglichen 'änfpriiepe ba« ©«hieb4geri«ht (§. 19).

Dauert bie Unterbrechung ber Bauausführung länger

al« 6 SRonate, fo fteht jeber ber beiben Bertrag«.

barteten ber StüdCtritt tem S3ertrage frei Die Sücf*

trittterflärung muh («briftlich unb fpäteften« 14 läge
na<h Slblauf jener 6 ÜJienate bem anberen Dpeile ju>

geftellt werten; anbrrnfatl« bleibt — unbefchabei ber

rajoijehm etwa ermachfenen Anfprücpe auf ©«haben«*
erfap ober Äonoentionalftrafe — ber Bertrag mit ber

Btaigabe in Jtraft, bajj bie in bemfelben au«bebungene

BollenbungSfrift um bie Dauer ber Bau*Unterbre«hung

oerlingert wirb.

§. 7- ®«te ber arbcttiteifhingen unb ber Materialien.

Die arbeitaieiftungen müffen ben beften Segeln ber

Ztd) ntl unb ben befonberen Beftimmungen be« Ber*
bingnng«*^nf«h(age8 unb be« Bertrage« entfpreepen.

Bei ben ‘Arbeiten bürfen nur tüchtige unb geübte

Arbeiter bef«häftigt werben.

arbeit*leiftung«n, wel«he ber bauteitenbe Beamte
ben gebaihten Bebingungen nicht entfprecpenb finbet,

finb fofort, unb unter auSfcptufj ber Anrufung eine«

@<hieb«geri(ht«, ju befeitigen unb bur«h untabelhafte

ju erfepett. gür hierbei entftehenbe Berfufte an Bia*
terialicn hat ber Unternehmer bie ©taat«taffe fchablo*

ju halten.

Arbeiter, welche nach bem Urtheile be« bauleitenben

Beamten untüchtig finb, muffen auf Berlangen ent-

laffen unb burep tüchtige erfept werten.

SNaterialien, welche bem änfeplage, bejw. ben be*

fonberen Bebingungen ober ben bem Bertrage ju ©runbe
gelegten Brcben nicht entfpreepen, finb auf ‘ilnorbmmg

be« bauleitenben Beamten innerhalb einer ton ihm ju

beftimmenpen grift pon ber Bauftelle ju entfernen.

Behuf« Uebenoacpungber ®u«fSprung ber arbeiten

fteht bem bauleitenben Beamten ober ben bon bem«
felben ju beauftragenben tflerfcnen jebergeit miprenb
ber arbritaftun en ber 3utr>tt ju ben arbeit«pläpen

unb fBertftätien frei, in welchen ju bem Unternehmen

gehörige arbeiten angefertigt werben*

§. 8. Srfüünng her bem Unternehmer, ben cankirnftrn

unb Arbeitern gegenüber obtiegenben Cteblnbllcbltiltn. Der
Unternehmer bat ber bauleitenben Behörbe unb bem
bauleitenben Beamten über bie mit $anbwerfem unb

arbeiten! ta Betreff bet Sluafübning ber arbrit ge*

feptoffenen Berträge jeberjeit auf Erforbtrn au«(unft

ju ertheilen.

©eilte ba« angemeffene gertfepreiten ber arbeiten

baburch in grage geftellt werben, bah ber Unternehmer

$aitbwertern ober arbeitern gegenüber bie BerpfUcp»

tungen au« bem arbeit«Bertrage nicht Bber nicht pünltlicp

erfüllt, fo bleibt ber bauleitenben Behörbe ba« Secpt

Borbehalten, bie Bon bem Unternehmer gefchulbeten

Beträge für beffen Secpnung unmittelbar an bie Be*

rechtsten ju japlen. Der Unternehmer hat bie pierju

erforterlicpen Unterlagen, Cohnliften :c. ber bauleitenben

Behörbe bejw. bem bauleitenben Beamten jnr Ber»

ffigung ju ftellen.

§. 9. Cntjicbung ber Arbeit ic. Die bauleitenbt

Behörbe ift befugt, bem Unternehmer bie arbeiten unb

Cieferungen ganj ober theilweife ju entjiehen nnb ben

noch niept Botlenbeten Xpeil auf feine Äoften au«führen

ju laffen ober felbft für feine Segnung au«juführtn, wenn

a) feine Ceiftnngen untüchtig finb, ober

b) bie arbeiten nach ÜKahgabe ber Berlaufenen 3*ü
nicht genügenb geförtert finb, ober

c) bet Unternehmer ben oen ber bauleitenben Be*

hörte gemäfj § 8 getroffentn anorbnungen nicht

nocplommt.

Bor ber Entjiepttng ber arbeiten tc. ift ber Unter»

nehmer jat Befestigung bet torliegenben SRingel beim

jur Befolgung ber getroffenen anorbnungen unter Bt*

willigung einer angemeffenen grift aufjnfortern.

Bon ber oerfügten arbeit«entjiehung wirb bem Unter*

nehmet burch emgefchricbenen Brief Eröffnung gemacht.

auf bie Berechnung ber für bie au*gefüprten Ceiftnngen

bem Unternehmer juftepenben Bergütung unb ben Um*
fang ber Berpflichtung beffelben jum @cpaben«erfap

ftnben bieBeftimmungen ün §. 6 gleicpmäjjig« Anwenbung.
Sacp beenbeter Arbeit ober Cieferung wirb bem

Unternehmer eine abreepnung über bie für ipn fiep et*

gebenbe gorterung unb ©cpulb mitgetpeilt.

abfcptagajaplungen lönnen im gaUt ber arbeit#*

entjitpung bem Unternehmer nur innerhalb be«jenigen

Betrage« gewäprt werben, welcher al« fiepere« ®ut*
paben beffelben unter Berücfficptigung ber enftanbenen

©egenanfprüepe ermittelt tfl

Ueber bie in golge ber arbettSentjiepung etwa ju

erpebenben Dennögenareeptticpea 'ilnfprücpe entfepeibet in

Ermangelung gütlicher Einigung ba« ©cpiebSgericpt

(§• 19).
§. 10. CtbmmgeMifiprffttn. Der Unternehmer ober

beffen Bertreter muff ftep jufolge aufforterung be«

bauleitenben Beamten auf ber Bauftelle einfinben, fo

oft naep bem Ermeffen be« Cepteren bie jutreffenben

baultcpen anorbnungen ein münblicpe« Benehmen auf



ber ©auftelle erforberiitb machen. Die fämmtlicbect

auf bem ©au befchäftigten ©evctlmäcbtigten, (üetjülfeu

unb Arbeitet be« Unternehmer« finb bezüglich ber ©au»
Ausführung unb ber aufrechterhaltnng ber Crtming
auf bem ©auplaße ben anorbnungtn be« bauleitenben

©eamten beit», beffen Stellvertreter* unterworfen. 3m
gälte be* Ungeborfam« fann ihre fofortige Entfernung
von btr ©auftelle «erlangt roerben.

Der Unternehmer bat, Wenn nicfet ein anbere* au«»

brüdlitb bereinbort roorben ift, für ba« Untertcmmen
feiner arbeiter, info»eit bie« von bem bauleitenben

©eamten für crforberlich eratbtet wirb, ftlbft juforgen.

Er mu§ für feine arbeiter auf eigene Äoficn an ten

ibm angewtefenen Orten bie nötbigen Abtritte berftellcn,

femie für beren regelmäßige Steinigung, De«infettieu

unb benmädbfte ©efeitigung Serge tragen.

gür bie ©ematbung feiner ©erlitte, äBcvfjeuge, @e*
rätbe sc. , fetbie feiner auf ber ©auftelle lagernben

Materialien Sorge jn tragen, ift lebiglitb Sache bt«

Unternebmer«.

«Sitbfnuguitg son Füllungen.

Die ben bem Unternebmer b«rgeftellten Stiftungen

futb rcäbrtnb ihre« ©efteben« ancb anberen ©aubaitb»
tcerlern unentgeltlich jur ©enugung ju überlaffen,

aenberungen an ben Lüftungen im 3ntereffe ber be»

guemerett ©enugung Seiten« ber übrigen ©aubanb»
Werter corzunebmen, ift ber Unternebmer nicht verpflichtet.

§. 11. Seobacblung pofijfüicbft Botfijitftcn. Haftung

be« Unrttnebnur* für feint StngcffeSlen je. gür bie ©e»

folgung ber für ©auauöfübrungen beftebenben poltet»

lieben Öorfcbriften unb ber etwa befonber* ergebenben

polizeilichen anorbnungen ift ber Unternebmer für ben

ganjen Umfang feiner vertragsmäßigen ©erpflichtungen

rerantmortiieb. Koften, »eicht ihm baburch erwaebfen,

ISnncn ber @taat«taffe gegenüber uicbt in (Rechnung

geftellt »erben.

Der Unternebmer trägt inSbefonbere bit ©erant»

»Ortung für bie gehörige Stärte unb fonftige Süchtig»

teil ber Lüftungen. Oiefet ©erant»ortung unbefchabet

ift er aber auch verpflichtet, eine bou bem bauleitenben

©eamten angeorbnete Ergänzung unb ©erftärfung ber

SRiiftungett uttoerjüglicb unb anf eigene Äoften ju be»

wirten.

gür alle anfprücbe, bie »egen einer ihm felbft

ober feinen ©evotimäebttgten, ©ebülfen ober arbeitern

jur Saft fallenbet! ©ernacbläßigung polizeilicher ©or»

fehriften an bie ©er»attung erhoben »erben, bat ber

Unternehmer in fever ^infiebt aufzutommen.

Ueberbaupt haftet er in auefübrung be« ©ertrage«

für alle ^anblungen feiner ©ebotlmächtigten, ©«hülfen

unb arbeitet perfönlicp. Er bot tnebefontert jeben

Schaben an ©erfen ober Eigentum zu bertreten, »elcher

burch ihn ober feine Organe Dritten ober ber Staat«»

faffc zugefügt »trb.

Siantentetfübttung btr «itoter.

Der Unternehmer ift verpflichtet, in ©emäßbeit be«

fflefege« über bie Äranfenuerficbetung ber arbeitet bem
15. 3uni 1883 (SK. @. ©1. S. 73) bie ©erfichcrung

ber bon ihm bet ber ©auau»fübrung befchäftigten ©er»

fonen gegen Äranfbeit zu bewirten, fomeit biefelben nicht

bereit« nachweislich Mitglieeer einer ben gefetlichen

anforberungen entfprechencen ffranlenlaffe finb.

auf ©erlangen btr bauleitenben ©ehörbt bot er

gemäß §. 70 be« genannten ©efege« gegen ©efteilung

au*reicbenbcr Sicherheit eine ben ©orlchriften biefe«

©efege« entfpreebenbe ©aufranlenlaffe ent»eber für feine

nicht bereit« «icberroeitig cerfichertcn berfkhmmgSpfltch'

tigen arbeiter unb angeftetlten allein, ober mit anberen

Unternehmern , »eichen bit auefübrung bon arbeiten

auf eigene Siedlung übertragen »irb, gemeinfam zu

errichten.

ffiirb ihm Hefe ©erpflichiung nicht aufertegt, er»

richtet jeboch bit bauleitenbe ©ebörbe felbft eine ©au«
franfentaffe, fo hat er feine nicht bereit* anbenoeitig

berficherten berficherungspflichtigen arbeiter unb ange»

fteüten in biefe Kaffe aufnebmen zu (affen unb ertennt

ba* Statut berfelben in allen ©eflimmungen al« ver»

binblich an. 3“ ben Koften ber SRecbnung«. unb Kaffen»

führung btr ©aufranlenlaffe bot er in biefem galle

auf ©erlangen btr bauleitenben ©ebörbe einen non

berfelben feftjufegenben ©eitrag gu (eilten.

Unterläßt e« ber Unternehmer, bie ftranfeneerjiche«

rung ber bon ihm befchäftigten eerficbtrang«pfUcbtigen

©erfonen ju bewirten, fo ift er verpflichtet, aHt auf»

»enbungen zu erftatten, »eiche etwa ber bauleitenben

©ebörbe bmfi<btli(h bet von iijm befchäftigten ©erfonen

burch Erfüllung ber au* bem SReichegejege oom löten

3uni 1883 fi<b ergebenben ©erpflichtungen erwachten.

Etwaige in biefem gälte bon ber ©aufranlenlaffe

flatulenmüßig geleistete Unterftügungen frnb von Vem

Unternehmer gleichfall« zu erfegen.

Der Unternehmer erttärt hiermit auibrüdlich bie

von ihm gefteilte Eaution auch für bit Erfüllung ber

fämmtlichen borftebenb bcjeichueten ©erpflichtungen in

©ezug auf bie arbeiter»ftrantenoerfi<herung haftbar.

§. 11a. haf»(Iiib> be« Unltrnebmer« bei Kingriffen

bejfelben in bie Stecher Dritter, gür ©efchäbigungen an»

grenzenber Vänbereien, inbbefonbere burch Entnabme.

burch auflagetung von Erb« unb anberen Materialien

außerhalb ber f^riftlich bazu angewiefenen gläcbtn,

ober burch unbefugte« ©etreten, inglcicheu für bie geigen

eigenmächtiger ©erfperrungeu bon Siegen ober ©kffer»

laufen haftet au«f«hli*ßUcb ber Unternehmer, mögen

biefe .’öanblungrn ben ihm ober bon feinen ©euolt»

mäebtigten, ©ebilfen ober arbeitern oorgenommen fein.

gür ben gall einer feieren »iberrecbttichen unb

nach pflichtmäßiger Uebtrzeugiing ber ©erwaltung bem
Unternehmer zur Saft fallenben ©efchäcigung ertlärt

ficb berfelbe bamit einberfianbeci , baß bie bauleitenbe

©ebörbe auf ©erlangen be« ©eflbäbigtcn burch einen

nach anbörung be« Unternehmer» von ihr zu wäblenbcn

Sachverftönbigen auf feine Äoften ben ©etrag be«

Schaben« ermittelt unb für feine SRecbnung an ben

©efchäbigten au*zablt, im galle eine* rechtlichen 3ab»
lungtbinberniffe« aber hinterlegt, fofera bie 3Jbtung

ober Hinterlegung mit ber Maßgabe erfolgt, baß bem
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Unternehmer bie SRücfforbming für ben gall »erbe»

halten bleibt, baß auf feine gerichtliche Stage bem Be«
tätigten ber Grfatjanfpruch gonj ober theiiweife ab»

erfannt werten feilte.

§. 12. Sltifratfungtn wä&renb bei Saue» unb Ab-

nahme. Der bauleitenbe Beamte tft berechtigt, ju oer»

langen, baß über alle fpäter nicht mehr naijutneffenben

Arbeiten ton ben beiterfeit« ju bejeichnenten Beauf*
tragten Wäfjrenb ber Ausführung gegenfeitig anjuer«

fennenbe 'Jiotijen geführt werben, weihe temnächft ber

SBerechnung ju ©runbe ju legen finb.

Bon ber Voltenbung ber Arbeiten ober Lieferungen

hat ber Unternehmer bem bauleitenben Beamten burth

eingefhriebenen iörtef Anjeige ju machen, worauf ber

Sermirc für bie Abnahme mit thunlichfter Befchleunigung
anberaumt unb bem Unternehmer fhriftlich gegen 33e<

hünbtgnngefhein ober mittclft eingeschriebenen Briefe«

belannt gegeben wirb.

Ueber bie Abnahme wirb in ber Lieget eine 33er»

hanblung aufgenemmen
; auf Verlangen be« Unter»

y
nehmet« muß bie« gefaben. Die Verhanblung ift

»on bem Unternehmer bejw. bem für benfelben etwa

erfhienenen Stelleertreter mit ju bcllgiehen.

S3on ber über bie Abnahme aufgenommenen 33er*

hanblung wirb bem Unternehmer auf S3erlangen he»

gkubigte Abdrift mitgetheilt.

Grfcheint tn bem jur Abnahme anberaumten Ser»
seine gehöriger Benachrichtigung ungeachtet webet ber

Unternehmer felbft noch ein Beooümächtigter beffelben,

fo gelten bie turch bie Organe ber bauleitenben 33e»

hörte bewirlten Aufnahmen, Ltetirungen :c. al« anertannt.

Äuf bie geftftellung be« een bem Unternehmer ®e»
leiftetcn im gatte ber Arbeit«entjiehung (§. 9) finben

btefe Beftimmungen gleichmäßige Anwerbung.
Muffen Shelllieferungen fofort nach ihrer Sn»

lieferung abgenemmen werben, fo bebarf e« einer be»

fonberen Benachrichtigung be« Unternehmer« h>en>on
nicht, oielmehr ift e« Sache beffelben, für feine ?tn»

»efenheit ober Vertretung bei ber Abnahme Sorge ju

tragen.

§. 13. StechmmgJaufflellung. 33ejügli<h ber formellen

Aufhellung ber Rechnung, Welche in ber gotm, Au«»
brudsweife, Bejeichmwg ber Lläume unb fReihcnfotge

ber ^3cfition8nummern genau nach bem Vertingung«*

Anklage einjurichten ift, h«t ber Unternehmer ben

een ber bauleitenben Beljßrbe, bejw. bem bauleitenben

Beamten gefteüten Auforberungen au entsprechen.

Etwaige 'Mehrarbeiten finb in befonberer SRcchuung

nahjumeifen, unter beutlichem fpinwei« auf bie fchrift»

liehen Vereinbarungen, weiche bejiiglieh berfelhen getroffen

tootben finb.

Sagetobnrnhnungen.

©erben im Aufträge be« bauleitenben 'Beamten

©eiten« be« Unternehmer« Arbeiten im Sagelehn ait«»

geführt, fo ift bie Lifte bet hierbei befchäftigtcn Arbeiter

bem bauleitenben Beamten ober beffen Vertreter behuf«

Prüfung ihrer Llichtigfeit täglich oorjulegen. Etwaige

Anstellungen bagegen ftnb bem Unternehmer binnen

ISngften« 8 Sagen mitjnthetlen.

Die Sagelchnrechnungen finb längten« ben 2 JU

2 ©echen bem bauleitenben Beamten einjureichen.

§. 14. Babiungm. Die Schtußjahlung erfolgt

auf bie com Unternehmer einjureichenbe Koftenrechnung

alflbalb nach bottenbeter Prüfung unb f^eflftellemg

berfelben.

AhfchlagSjahlungen werben bem Unternehmer

in angemeffenen griffen auf Antrag, nach Maßgabe be«

jeweilig ©eleifteten, bi« ju ber oon bem bauleitenben

Beamten mit Sicherheit oertretbaren fbßhe gewährt.

Bleiben bei ber ®chluß»Abrechnung Meinungiber«

fchietenheiten jwifchen bem bauleitenben Beamten ober

her bauleitenben Bchßrte unb bem Unternehmer be*

flehen, fo foll ba« bem Leßteren nnbeftritten jufteljenbe

©uthabtn bemfelben gleichwohl nicht bcrenlhalten werben.

Vergebt auf fpätere (Bcltinbmadjung adet nicht auetrücftich

»orbebaUenen Sünfprücht.

Vor Empfangnahme be« bon bem bauleitenben

Beamten ober ber bauleitenben Behörbe al« SReftgut*

haben jnr Auszahlung angebotenen Betrage« muß ber

Unternehmer aüe Anfprüche, welche er au« bem Bet»

tragSoerhältniß über bie bchßrtlicherfeit« anerfannten

hinau« etwa noch 5U hat,en bermeint, beftimmt bejetchnen

unb fnh borbehalten, wibrigenfall« bie ©eltenbmachung

biefer Anfprüche fpäter ausgefchloffcn ift.

3ahlenbt S affe.

Alle 3ahlungen erfolgen, fofern nicht ln ben be»

fonberen Bebinguitgen etwa« anbere« feftgefegt ift, auf

ber Saffe ber bauleitenben Behörbe.

§. 15. «ewäbrtelgung. Die in ben befenberen

Bebiugungen be« Vertrage« borgefehene, in Ermangelung

feiger nach fc en allgemeinen gefeilteren Borfchriften

fich beflimmenbe, grift für bie bem Unternehmer ob*

iiegenbe ffiewährleiftung für bie ®üte ber Arbeit ober

ber Materialien beginnt mit bem 3e‘th
>un*te

nähme ber Arbeit ober Lieferung.

Der (rinmanb nicht rechtjeitiget Anjeige bon Män*
geln gelieferter ffiaaren (Art. 347 be« §anbet«gefefc*

buche«) ift nicht ftaithaft.

§ 16. eicbcrbtiwRiBung. Särgen. Bürgen haben

al« Selbftfchnltncr in ben Vertrag mit einjutreten.

Kautionen.
Sauiionen Ißtmcn in baarem ®etbe ober guten

©erthpapieren ober fieberen — gejegenen — ©echfeln

ober Sparlaffenbfichern beftellt werben.

Die Schuibberfchreibuitgen, welche bon bem Deutfchen

{Reiche, ober oon einem Deutfchen Bunbesftaate au«*

geftellt ober garantirt finb, fewie bie Stamm» unb

Stamm » Priorität« »Altien unb bie Priorität« » Obli-

gationen berjenigen Gifenbahnen, beren Grtoerb burch

ben VTeußifchcn Staat gefeßlich genehmigt ift, werten

jnm ooüen KurSwertlje al« Kaution angenommen. Die
übrigen bei ber Deutfchen iReich«ban! beleihbaren @f«

feilen werten ju bem bafetbft beteihbaren Bruchtheil

be« Kurswerte« al« Kaution angenommen.

Die Grgänjung einer in ©erthpapieren beflcllteu

Kaution lann geförtert werben, fall« in golge eine«
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Äur«rficfgange* ber £ur«»ertp btj». b« julüfftge SBrucp*

tf^etl beffefben für ben ©etrag bei Kaution nicfct mctjr

Ctcfung bietet.

©aar hinterlegte Jtautioneu »erben nicht eerjinft.

3in«tragenben Scrippapirren finb bie lalcn« imb

3in*fcheine, infemdt bejüglicp ber lepteren in ben be*

fonberen ©ebingungen nicht et»a« Anbm« beftimmt

»trb, beijufügen. 'Cie 3*n *f 1htine »erben fo lange,

al* nicht eine ©eräufferung ber Sertppopiere jur Cecfung

entftanbener ©erbinblicpfciten in AuSficpt genemtntn

»erten mufj, an ben (fälligteitstermiuen bem Unter*

nepcrier au«gepinbigt. gür ben Umtaufeh ber Salon«,

bie Ginlöfung unb ben Grfap auSgeloofter Scrippapterc

fettie ben Grfap abgelaufenet Sechfel hat ber Unter*

nehmer ju forgen.

gall« ber Unternehmer in irgenb einer ©ejicputig

feinen ©erbinbiiepttiten nicht nachtommt, fann bie ©e*

pörbe ju ihrer ©cpabloSpaltung auf bem einfaepfteu

gefcplicp juläffigen Stge bie hinterlegten Strippapiere

unb Sechfel beräufjern bej». eintafjiren.

Cie Rücfgabe ber Äautton, fc»eit biefelbe für 95er*

binblichfeiten be« Unternehmer« nicht in Anfprucp ju

nehmen ift, erfolgt, nachbem ber Unternehmer bie ihm
cbliegenben ©erpflieptungen bollftSnbig erfüllt hat, unb

infoweit bie Äaution jur Sicherung ber ©arantieber*

pflichtung bient, nachbem bie ©arantiejeit abgelaufen

ift. 3n ©rmangelung anberroeiter 95erabrebung gilt

al« bebungen, bafi bie Äaution in ganjer jur

Ctcfung ber ©arantieecrbinbticplrit einjnbehalten ift.

§. 17. Ueberiragbarteit be* Beitiage». Ohne ©e»

nehmigung ber bauleitenben ©epörbe barf ber Unter*

nehmer feine nertrag«mäfjigen ©erpflicptungen nicht auf

Anbere übertragen.

©erfäUt ber Unternehmer rer Grffittung be« 95er»

trage« in Äontur«, fo ift bie bauleitenbe ©epörbe be«

reeptigt, ben ©«trag mit bem Sage ber ÄcnturSer»

Öffnung aufjuheben.

©ejüglicp ber in biefem gatte ju gewäljrenben S5er*

gütung, fo»ie ber ©ewährung ton AhfcplagSjaplungen

finben bie 9)eftimmungen be« §. 9 fmngemäge Anmcnbung.

gür ben gatt, baff ber Unternehmer mit Hobe ab*

gehen fottte, bcecr ber 95ertrag oeüftänbig erfüllt ift,

hat bie bauleitenbe ©epörbe bie Sahl, ob ftc ba« 95er*

tragSrnpältnifj mit ben Grben beffelben fertfepen ober

baffelbe al« aufgclöft betrachten will.

§. 18. ®eciept«üanb. gür bie au« biefem 93ertrage

entfpriogenben RecptSftrettigfeiten hat ber Unternehmer

— unbefepabet ber im §. 19 borgefepenen 3aftänbigleit

rine« ©cpiebSgericpt« — bei bem für ben Ort ber

©auau«füprung juftänbigen ©erichte Recpt ju nehmen.

§. 19. ecpifb*gtricpi. Streitigfeiten über bie burep

ben 95ertrag begrünbeten Rechte unb pflichten, fowie

über bie Au*mprung be« 95ertrage* finb junäepft ber

bertragfcpliefjenben ©epörbe jur (Sntfc^eibung norjulegen.

Cie Gntfepribung tiefer töcpSrtse gilt al« anertannt,

fall« ber Unternehmer nicht binnen 4 Sachen rom
Sage ber 3uft*H‘m8 berfelben ber ©epörbe anjeigt,

bah er auf f<pitb*ri<pt«liipt Gntfcpeibung antrage.

Cie gertfüprung ber Sauarbeiten nach i*ia|gabe

ber bon bet ©erroaltung getroffenen Anorbnungen barf

hierturch nicht aufgehalten »erben.

9luf ba« fcpicoirieptetliepe 9?erfabren finben bie

Serfepriftcn ber Ceutfcpen 3ioif-©roje§<Orbnung som
30. 3anuar 1877, §§. 851 — 872 Anmenbung.

galt« über bie ©itbung be» ©chieb«gerichte burep

bie befoitberen 93ertrag«bebingungen abweiepenbe 95or*

fepriften niept getroffen finb, ernennen bie 95er»a;tung

unb bet Unternehmer je einen ©epieböriepter. Cie*

felben follcn niept gewählt »erben au« ber 3apl ber

unmittelbar Setpeiligten ober berjenigen Beamten, ju

beren fficfcpäftstrci« bie Angelegenheit gehört hat.

gall* bie ©epieteriepter fiep über einen gemeinfamen
©epieb«fprucp niept einigen löiuten, »irb ba« Sepiec«*

geriept burep einen Obmann ergänjt. Cerfelbe »irb
oon ben ©epiebsrieptern gewählt, ober »enn tiefe fiep

niept einigen fönnen, oon btm ©räfieenten berjenignt

benachbarten ^roeinjiatbepöroe be«felben 95er»altung«.

jmeig« ernannt, beren ©ip bem Sipe ber bertrag*

fcpliejjtnben ©epörbe am itäepften belegen ift.

Cer Obmann pat bie »eiteren ©erpanblungen ja

leiten unb barüber ju befinben, ob unb inwieweit eine

Grgänjung ber bisherigen ©erpanblungen (©eroeUauf*
napme u. f. ».) ftattjufinben pat. Cie Gntfcpeibung

über ben Strdigegenftanb erfolgt bagegen nach ©tim*
menmeprpeit.

©»fiepen in ©ejiepung auf ©utnmen, über »elcpe

ju entfepriben ift, mepr al« jwei Sleinungen, fo »irb
bie für bie gröfjte Summe abgegebene Stimme ber

für bie junäepft geringere abgegebenen pinjugereepnet.

lieber bie Sragung ber Soften be* fcbiebSricptcriicptn

Serfapren» entfepeibet ba« ScpiebSgericpt naep billigem

Grmejfen.

Sirb btt ©epitbsfpruep in ben im §. 867 ber

6ioil*^5rojeg*Crbnung bejeiepneten gälien aufgepoben,

fo pat bie Gntfcpeibung be« Streitfall« im ortentlicpen

9?e<pt«»ege ju erfolgen.

§. 20. Äcfttn unb etftnvci. ©riefe unb Ctpefcpen,

»elcpe ben Abfcplufj unb bie Au«füpntng be« Vertrage*

betreffen, »erben briberfeit« franfirt.

Cie ^ertcroflen für felcpe ©eib* unb fonftige

Senbungen, »elcpe im au«fcpliefiliepen 3ntereffe be«

Unternehmer* erfolgen, trägt ber Leptere.

Cie Sofien be« ©ertragSftempel« trägt ber Unter*

nehmer nach l'iafjgabe ber gcfepltcpen ©eftimmungen.

Cie übrigen Soften be» 95ertrag*abfcpiuffe« fallen

jebera Cpeile jur $älftc jur Öaft

mit bem ®emerfen jur öffentlichen Äemitnijj gebracht,

ba§ bie in Rebe ftebenben Sebingmigen allgemein bei

ber SBergebung oon Arbeiten imb Lieferungen im ©e*
reiepe ber Allgemeinen ©auoenoattung, ba Staat«*

(Siftnbapn* unb Serg*95er»altung in Anweubung temmen.

Cie oorflepenben Attgemeintn ©crtragSbebingungen

für bie Ausführung bon tpoepbauten feramen auf ©runb
be* Griaffe« be« £errn Utinifter« ber öffentlichen Ar*
beitin bom 7. Steoember 1885 111. 13805 für bie
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Lieferungen unb arbeiten )u SBaffer* unb
©Jegebauten fcer ©taat« bauberwaltung mit

nacbftebencen «enberungtn jur anwenbung:

§. 1. (Btgtnßanb tu Stmage». Den ©egenftanb

be« Unternehmen« bilbet ble auefügnmg ber im ©er*
trage 6ejeicgneien ©auroerfe, arbeiten ober Lieferungen.

3m Sin,einen beftimmt fi<h art unb Umfang ber bem
Unternehmer obiiegenben Leiftungen nach ben ©er»

bingungSanfcglagcn, ben jugehörigen 3e*<bnungen unb

fonftigen al» jum ©ertrage gehörig bejeiegneten Unter»

tagen. Die in ben ©erbingung«anfcglägen angenom»
menen ©orberfäge unterliegen jecod) benfenigen näheren

geftfteüungen , welche — ohne wesentliche arnberung

ber bem ©ertrage ju ®runbe gelegten ©au » (Entwürfe
— bei ber auefügrung ficb ergeben.

abänberungen ber ©au<Sntwürfe anjuorbnen, bleibt

ber bauleitenten ©egörbe ocrbebalten. Leiftungen, welche

in ben ©au < Entwürfen nicht porgefegen finb, fönnen

bem Unternehmer nur mit feiner 3u f*immun8
tragen werben.

§. 2, Betecbnung ber ffiergitung. Die bem Unter»

nehmer julcmmenbe ©ergütung wirb nach ben wirf»

liehen Leitungen bejw. Lieferungen unter 3ngrunbe(egung

ber bertrag*mägigen Sinbeitepreife berechnet.

Die ©ergütung für Dagelohnbarbeiten erfolgt nach

ben oertrag«mägig Bereinbarten Lohntagen.

Xnifd)U$ einer befonbrren Bergiitung für ftebenlriftungeR,

Betbalttn bon ffieitjeug unb ffletätben, Haftungen ic.

3nfoweit in ben ©erbingungS-anfchiägen für 'lieben»

leiftungen, fowie für ba« ©orbalten Bon SBerljeug,

©erätben unb Lüftungen unb für ^jerfteüung ober

Unterhaltung Bon 3ufubrwegen nicht befonbere ©trifl*

anfätje oorgefehen ooer befonbere ©eftimmnngen ge»

troffen finb, umfaffen bie oereinbarten ©reife unb läge«

lobnefäße juglcicg bie ©ergütung für bie jur Srfüllung

be» ©ertrage« gebörtnben 9iebenleiftungen aller art,

in«befonbere auch für bie £>eranfcbaffung ber ju ben

©auarbeiten rrforberlithen Dfaterialien au« ben auf

©auftelle beftnblitgen Lagctpläßen nach ber ©erweubung»*

ftelle am ©au, fowie bie Sntfcgäbigung für ©orhaltung

non ©ferljeug, ©erätben jc.

auch ßte (»efteliung ber ju ben ahftecfungen unb
abnabmeoermeffungen erforberlichen arbeitsfräfte unb

©erätbe liegt bem Unternehmer ob, ohne bag bemfelben

eine befonbere Sntfcgäbigung hierfür gewährt wirb.

§. 6. Sinterungen ber ®Joau«tuljrung. (Staubt ber

Unternehmer fich in ber orbnung«mägigen gortfügrnng

ber übernommenen arbeiten burch anotbnungen ber

bauleitenben ©ehörbe ober be« bauleitenben ©eamten
ober burch ba» nicht gehörige gortjebreiten ber arbeiten

anberer Unternehmer behinbert, fo bat er bei bem bau*

leitenben ©eamten ober ber bauleitenben ©egörbe hier*

oon fefort anjeige ju erflatten.

anbernfali« werben fegon wegen ber unterlafjenen

anjeige teinerlei auf bie betteffenben, angeblich hin*

bemben , Umftänbe begrünbete anfprüche ober Sin»

wenbungen gugelaffen.
sJiaCh ©efeitlgnng berartiger £>mberungen finb bie

arbeiten ohne weitere anfforberung ungefäumt wiebet

aufjunehmen.

Der bauleitenben ©egörbe bleibt norbehalten, fall«

bie bejüglichen ©rfegmerben be» Unternehmer* für be»

grünbet ju erachten finb, eine angemoffene ©erlängetnng

ber im ©ertrage feftgefeßteu ©ollenbung«friiien —
längften« bi» jur Dauer ber betreffenten arbeit»hin*

betung — ju bewilligen.

güt bie bei Sintritt einer Unterbrechnng ber ©au*
au«führung bereit« au«geführten Leiftungen erhält ber

Unternehmer bie ben pertrag«mägig bebungenen ©reifen

entjprecgenbe ©ergütung. Oft für oerfebiebenmertbige

Leiftungen ein nach bem Durchfchniit bemeffener Sin»

heit«prei« percinbart, fo ift unter ©erücffichtigung be«

höheren ober geringeren ©.'enge* ber au«gefubrten

Leiftungen gegenüber ben noch rücfftänbigen ein non

bem berabrebeten Durcgfebnitteprtiic entfprechenb ab*

weichenber neuer Sinbeiteprei« für ba» (Seleiftete be*

fonber« ju ermitteln uno barnach bie ju gewäbrenbe

©ergütung ju berechnen.

äugerbem fann ber Unternehmer im [fall einer

Unterbrechung ober gängigen abftanbnahme bon ber

Sauauefübrung ben Stfaß be« ihm naehroet«Ii<b ent*

ftanbenen wirtlichen ©(haben* beanspruchen, wenn bie

bie gortfeßung be« ©aue« hinbernben Umftänbe ent»

webet non ber bauleitenben ©ehörbe unb beren Organen
btrfchnlbet ftnb, ober — infoweit jufä'üge, non bem
©Ulfen ber ©ehörbe unabhängige, Umftänbe in [frage

ftehen, — fich auf ©eiten ber baaleitenben ©ehötbe
jugetragen haben.

Sine Sntichäbigung für entgangenen (gewinn fann

in teinem [falle beanfprucht werben.

3n gleicher SBetft ift ber Unternehmer gum ©«haben»

erfaß orrpflichtet , wenn bie betreffenben, bie gort»

ffihrung be» ©aue« hiafbrnben, Umftänbe non ihm oer»

fcgulbct finb, ober auf feiner ©eite fich jugetragen haben.

3ft bie Unterbrechung burch 9iaturereigniffe h^ön*
geführt worben, fo fann ber Unternehmer einen ©(gaben*

erfaß nicht beanfpruchen,

auf bie gegen ben Unternehmer geltenb ju mach enten
©(gabenSerfaßforberungen tommen bie etwa eingejogenen

ober berwirtten Jtonoentionalftrafen in anreegnung. 3ft

bie ©chaben«erfagforbemng niecriger öl« bie flon*

tenticnalftrafe, fo fommt nur bie legtere jur Sinsiegung.

3n Srmangelung gütlicher Sinigung entfcgcicet über

bie bejüglichen anfprüege ba« ©cbieb«geri(bt. (§. 19.)

Dauert bie Unterbrechung ber ©auausfübrung länger

al« 6 ©tonale, fo ftegt jeher ber beieen 8ertrag«par»

teien bet ÜRücftritt oom ©ertrage frei. Die SRücftritt«,

ertlärung mug fcgrifilicg uno fpäteften« 14 läge nach

ablauf jener 6 ©tonale bem anberen Xgeile jugefteüt

Werben anbemlall« bleibt — unbefegabet ber injwifcgen

etwa erwaegfenben anfprüege auf ©cgabenStrfaß ober

Äonoentionalftrafe — ler ©ertrag mit ber TOaggabe

in ffraft, bag bie in bemfelben au«bebungene ©oll*

enbung«frift um bie Dauer bet ©au » Unterbrechung

berlängert wirb.

§. 13. ftteebnungjanffttttung, ©ejüglicg ber formellen

2
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Suffteünng bet Rechnung, lüftet in ber jferm, 2lu*>

bracfe»eife, ©ejelehnung ber ©autl/eile unb Reihenfolge

bei ©i fitien«nummern genau noch bem ©erbingnng«.

Sinologe einjuric^ten ift, bat ber Unternehmer ben Den
ber bauleitenben ©ebBrbe, bejte. bem bauleitenben

©»amten gefreuten Slnforbemngtn ju entfpredjen.

(Shootge Wehrarbetten finb in befenberer Rechnung

nacbjuwtiftn, unter beutlichem Jpinttete anf bie ft^rift*

litten ©ertinbarungen
, »eiche bejüglich berfeiben ge»

troffen worben finb.

Sagetobnretbnungen.

©erben im Sluftrage be« banleilenben ©tarnten

©eiten« be* Unternehmer# Arbeiten im lagelohn au«<

geführt, fo ift bie itifte ber hierbei befdjäftigteit Arbeiter

bem bauleitenben Beamten ober beffen ©errietet be»

huf« ©rüfung ihrer Richttgfeit täglich oorjulegen 6t«

moige 2lu«ftc Hungen bagegen finb bem Unternehmet
binnen längften# 8 lagen mitgutljeilen.

“Die Sagelehnrechnungen finb längften« Den 2 ju

2 ©oChen bem bauleitenben '-beamten tinjureichtn.

Gaffet am 11. Wärj 1895.

Der Regierung« «©räfibent. 3. ©. : t. ©am et.

165. De« König« Wajeftät hoben bem ©fetbejucht«

bereine für Glfafj* Lothringen mittelft AUert/cd/ften

Gtlaffe« oom 12ten b. W. bie Grlaubnifj ju ertheilen

geruht, ju ber öffentlichen 2lu«fgielung Den ©ferben,
©agen unb anberen ®egertfiänben , bie ber ©erein

mit (Genehmigung be« bertigen Winiftrrium« in biefetn

3ahre ju oeranftalten beabsichtigt, auch im bieefeitigen

©taatlgebiete, unb jttar im !Regierung#bejirte Sig*
maringen, fonjie in ben ©rooinjen $anncber, Reffen«

Raffau, ©eftfalen unb Rgrintanb
,

Sooft, beten im
®anjen 6ÜOOO Stücf ju 1 Wf. auSgegcben »erben,

ju bertrtiben.

Die ©clijeibehörben »oUen bafür Serge tragen,

bo§ ber Vertrieb ber Sooft im ht*ßä«< ©ejir! nicht

beanftanbet »irb.

Gaffel am 6. Wirt 1896.

Der Regiemng«»©räfibent. 3. 21.: Altbau*.
166. De« König« Wajeftät haben bnreh fWerböchfte

Dtbre bem 4ten b. SDi. anf ®runb be« §. 4 btr

Äurbeffftben ©tmtinbe«Drbnnng oom 23. Oftober 1834
ju genehmigen gtruht, ba§ ba* in bem ©urtbejirf

DberfStfterei Jpofgei*mar belegene Wmnbftüef : Karten»

Matt 2. Sir. 18/10. 3,8162 ba grofj, an« bem (Gute*

bejirf OberfBrflerri $ofgei#mor, ihret» ^ofgti«mar,

an*gefchieben nnb bem (Kutebejirf Domaine Strenbel*

buTg, Krei« $ofgei«mar, einoerleibt »erbe.

Gaffel am 28. gebruar 1895.

Dtr Regierung* « ©räfiben t. 3. ©.: b. ©a»el.
167. 3n btr Warburgtr {lebammenlehranftatt ftnben

jährlich 2 Sthrfurfe ftatt, bertn jebtr 6 Wcnatc bauert.

Der erfte beginnt Anfang Sanuar, ber jtteite Anfang
3nli.

Ueb« bie Aufnahme in ben Äurfu« entfeheibet bie

Königliche Regierung in Gaffel, nur, wenn bie gehr«

tochter bem Weglerungflbejitfe ©ie«baben angehört, bie

Königliche Regierung in ©ie«babcn.

Um bie Aufnahme » Grlaabni§ ja erhalten
, haben

fich bie ©twerberinnen an bie Königliche Regierung

in Gaffel, bejw. ©it«baben unter Ginfenbung eine«

ffitburtflfthttnf« , gtttenjcngniflc#, ^Ijifflfatöattc^rö

nnb 28icbcrimj)fid)tinr« jn »enben.

3n bem Sittenjeugnifj muß btmerft fein, ob bie

Sewtrberin unehelich geboren hat ober nicht; in bem
©hbfifat#attefte bagegen, bajj @d)»angerf<haft bem
Pufferen Slnjcheine, fowie ber eigenen ©erftchtrung nach

nicht borliegt.

3ft bie Schülerin oen einer (Gemeinte ge»ätjtt,

fo »erben bie jur Grlangnng ber Aufnahme * (Ir*

laubnijj niitbigen ©erhanblungen oon ber ©emtinbe«

tehörte unb bem juftänbigen ganbrath«amte geführt.

Die Schülerin muff in bem Alter jttijcben 20 unb

30 3af)re flehen. 3ft bie« nicht ber (fall, fo lann

bie Königliche Regierung au«nahm«»eife Di«gtn« be«

»illigen, bt«gleichen »egen unehelicher (Geburt.

ipat bie Königliche Regierung bie Aufnahme« Gr«

laubniit ertheitt, fo ift bie Direftion ber gebammen«
gehranftalt in Marburg alobalb hierum fchrifttich unter
sltiitfcnbung aller ©agiere ju benachrichtigen , »orauf

feiten« ber Direlticn »eitere Wittheilung über bie

Ginberufung ber Schülerin erfolgen »irr.

Die auf ®emeintefcften lemenben Schülerinnen

haben, ba beren ©agiere gleich nad) ber Anmelbung
»ieber an bie jujlänbtge Seböree jurücfgefchicft »troen,

®ebnrt«fchein, Sittenjeugmjj, ©hhfifat«atteft unb ©ieber*

imgfjdjcm beim Gintritt in ben Kurfuc mitjubringen.

Gtne Abfchtift be« Regierung« «Grlaubnig* Scheine ift

ton btr ©ebötbe bei btr Anmelbung für bie Sitten

ber Anftalt mit einjuftnbtn.

Die Schülerinnen jerfallen in folche, »eiche anf

Staatsfeften, auf ®emeinbtloften unb auf eigene Äoften

unterrichtet »erben.

3um Unterrichte auf Staarifofritt (fogenannte ^talbe*

ffreifteile) »erben nur Schülerinnen jugelaffen, »eiche

oon ®emelnten gewählt finb unb j»ar entfeheibet über bie

©erleihung ber Pcreifteüen an naffauifche Schülerinnen

bie Känigliche Regierung in ©itebabtn, an h*lf'f4 e

bie Königliche Regierung in Gaffel. 3fl einer (Ge*

mtinbe eine ffreifteile für ihre Schülerin jugefichert,

fo hat fie biefer bei ihrem Gintritt in ben Gurfu«
einen ©erMtegung*}uf<huft ben 108 Warf mitjngebtn.

Rur nach Ginjahlung bitjt« ©etrage« »irb ber ®mn§
einer greifteQe möglich.

Die auf ©emeinbefoftm lemenben Schülerinnen

erhalten, gleich n!’e auch bie auf ©taat«feften 1er»

ntnben, freie ©cljnung im Slnftalt«gebänbe
,

haben

aber ba« eoBt ©trgf!tgnng«gelb, fowie rin Unlerricht«*

henorar ben 30 War! ju entrichten. Da« 216 Warf
betragenbe ©ergfltgung*ge(b »irb biertetjährlidb im

©orau« mit je 108 War! an «ben Dtreftor btr

$>ebammenlehranfta!t“ »on ber ©tmehtbe etngefanbt

ober oon ber Schülerin gerfönlich abgeliefert. Da«
Unterrichtshonorar »irb am Schluffe be« fturfu« anf

bon brr Direftion erfolgenbe Rechnung eingejahlt.

Die anf eigene Saften lemenben Schülerinnen er«



galten ebenfalls ©ebnung iw Anfta(t«gebäute, wofür
20 Wart ja entrichten finb. Sie erhalten biefelbe

Belüftigung tote bie übrigen Schülerinnen gegen (jnt*

ricptung eine« Berbflegung«ge(bf« non 108 Wart pro
Quartal. gfir ben Unterricht finb 30 Wart im Berau*
ja jaolen.

Sämmtiiche Schülerinnen »erben beim Beginne
be« Beprfurfu« einer Aufnahmeprüfung unterwerfen,

©erben bei tiefer bie 9egiiimatien*papiere ber Spulerin
aber bie Quatification berfetben nipt für genügenb

befunfcen, fo wirb bie Schülerin nicht jum tjurfu*

jugelaffen, be«gleichen fall« Spwangerfpaft rcriiegt.

(Sine jcbe Schülerin, welche fich beim (Eintritt in

ben b'ebrfurfue nicht im Befipe eine« Vebrbupf« be«

frnret, erhält ba*fe(be auf eigene, refp. ©emeinbetoften

geliefert. Orbenfo befcmmen alle Schülerinnen bei ber

(tntiaffung ein Tagebuch unb ein 3nftrumentarutm ju«

gefteüt, wofür bie Beträge ben Schülerinnen, refp.

©emeinben, gegen (Siebe be« Seprturfn« in {Rechnung

geftellt werben. Weitere in ben ©emeinben norhanbene

£ebammengerä(hfpaften werben bei bem neu gelieferten

5nftrumentarium nur bann in XHnrepnung gebracht,

wenn biefelben in ben erften beeben Wonaten be«

tfeprfurfu* jur Reoiiion unb Berbellftänbigimg an bie

Anfialt eingefanbt »erben.

(iaffel am 4. Wärj 1895,

Der Regierung* «Btäfibent. 3. B.: b. ‘ßawel.

168.

'Jiacbbem ber (Reichstag in ber Sipung oom
26ften ». Wt«. befpieffen pat, bie ©apl be« Ab»
georbneten Dr. ft 5 ui g im 1. ffiapltreife («reife

$cfgei«mar, Rinteln unb ©elfPagen) be« piefigen

Ä'gierungebejirte« für ungültig ju erflären unb bie

fofortige Bornapme ber erforberiipen (Srfapwabt an«

georbnet rft, fepe ich ben jag, an welchem bie «u«*
legung ber gemäß be« 3. Abfall im §. 34 be«

©ahlregtement« oom 28. Wai 1 870 — 2). ©. 33 1.

S. 275 — neu aufcuftellenben ©äpierliften jn be«

ginnen pat, auf Wontag ben 26. Wärj b. 3.,

unb ben lag, an welchem bie ilkpl be« Abgeorbneten

eorjunebmen ift, auf Dienstag ben 23. «pril
b. 3. pierburch feft.

3um SBapllommiffar habe ich ben ftünigfipen

ganbratb, $errn Berthen« in §ofgei«mar unb ju

beffeu SteUcerireter in Bebinberungefätten ben ftSnig«

Uchen fcanbratp, Jerru oon Butllar in ©olfpagen
ernannt.

(iaffel am 12. Wärt 1895.

Der Regierung*« Bräftbent. £jauff onoüle.

Snrortnungen aut DefanntmopBngen nuberet

Äatferliper an# Äimtgliper tfehhrSeu.

169.

8m 6. Wai b. 3. tritt hi« bie Remmiffton
jur Abhaltung ber burd) ba« fflefep com 18. 3uni 1884
angeorrneten Prüfung über bie Befähigung jum Betriebe

be« $ufbefplaggewerbe* jufammen. Diejenigen, welche

ftp biefer Prüfung mcterjieben wollen, haben ihre

Weitungen bi« jum 15. April b. 3. unter Beifügung

be« @eburt«fpeia«, etwaiger 3'u8n>ff* über bie er«

langte technifche An*bütung, einer ©rfiärung, ba§ fte

fich bet Prüfung noch nicht erfolglos unterjogen haben

— im anberen gaüe etne* Rachweife« über Ort une

3ettpun!t ber früheren fäbüfung, fowie über bie berufs-

mäßige Befpäftigung nach tiefem 3*itTuntte — unb

unter Qinfenbung ber 10 Wf. betragenben ©ebühren

an ben Unterjeichneten foftenfrei ju richten.

Warburg am 4. Wärt 1896.

Der Äüniglipe ftrei«thierarjt Riesel:

170.

7torIe(ongrn für bat ®lubium ber SanbiririSfdiatt

an ber ttnieeiictäc -hatte. — Da* Sommerfemefter be»

ginnt am 16. April. — Bon ben für ba« Sommer-
femefter 1895 angejeigten Borlcfungen ber piefigen

Uniberftiät finb für bie Stubirenben ber tfaicbwirtpfpaft

heroorjubeben

:

a. 3n Rücffipt auf facbwiffenfchaftüche
nnb ftaatsroiffen jpaftlipe Bilbung.

Specielle Bflanjcnbaulcbrt in Berbinbung mit prat»

tifeben Demonftraticnen: ©eh OberReg.-Ratb %’rof.

Dr. ftnpn. — Allgemeine Banbwirtpfpafttlebre (Be=

tritbalebre): Derfelbe. - - SpecleUe Xpiertupt : Brof.

Dr. [fr cs tag. — Btaftifpe Uebungen im Bierth«

fpäpen laubwirthfchaftlicher Objette: Derfelbe. —
Sanbroirtpfpafttipc Bobentunbe mit (ftfnrftontn nnb

praftifepen Uebungen im Bonitiren: Sßrcfeffer Dr.

Albert. — Die ©ewinnung ber gutterpflanjen unb

bie Welp oben bet fpeu» unb ©ärfutterbereitung: Der-
felbe. — Berechnung ber Brobuttion«!often al«@tunb»

läge ber rationeBen ©irtpfpaftefüprung: Derfelbe.
— Raffentunbe unb Bieptüptung nap ben Bebütf»

niffen be* heutigen ('anbrncrthicpaf («betriebe* in Dentfcp»

(anb, betbunben mit Demonftrationen unb ®jrfurfienen

:

Dr. gif cp er. — gorftwiffenfpaft : B«f- Dt- ®»alb.
— Cbfibau, eerbutiDen mit prafttfepen Dtmonfiraticnen:

Dbftbaulehrer Wüller. — Uebtr bie ftultur bon

Braugerfte unb Hopfen: Dr. (Slufj. — Beterinair«

Chirurgie, mit Üinifpen Demonftrationen unb mit

Rücfficpt auf bie BeurtbeilungSlepre be« Bf«««*: Brof-
Dr. Büp. — Ueber bie gortpftanjung ber ^auStpiere

mit Rücfficpt auf bie ©ülfeleiftiwgen bor, bei unb naep

bet ©eburt unb auf bie ftranfpeiten ber neugeborecienen

Ipiere: Derfelbe. — Ueber bie f)ufe ber Arbeit*«

tpiere: Derfelbe. — Au«gewäpUe ftapitel au* ber

lanbwirthfcpaftlicpen Wafcpinen« unb ©eräthefunbe:

Brof. Dr. BSflft — Btaftifpe ©eometrie anb Uebungen

im gelbmeffen unb Ribetliren : Derfelbe. — Öanb«

wirthfepaftlicpe £ianbel*rotffenfpaft : 8anee*.0efenomie»

ratp son Wenbel-Steinf ei*. — 8olf*wirtpfpaft*«

politif (2. prafttfeper Ipeil ber RatienalMonomie):

@ep. Reg. «Ratp B^f- Dr. 8 onrab. — ginanj»

wiffenfepaft: Brof. Dr. DiepL — Armentstfen: Der«
felbe — Allgemeine Staatflepre (Boiltil): Brcf- Dr.

griebberg. — Rationalßfonomifcpee Repetitorium:

D er [ e l b e. — Deutfepe« ^anbel«recpt
: Brof. Dr. © e cf.

— ffiecpfelrwpt: Derfelbe. — (SypeTimentalphbfit,

2 . Speit (WagnetiSmu«, Slcltricität, Bipt): B*afe lf°T

Dr. Dorn. — Organifcpe (ibcmic: Btofeffor Dr.

Bolparb. — (linleitung in ba* Stubium ber (Iptmie.-
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Dr. ©aumert. — Ägrilulturcpemie, 2. Xpetl (Die
SRaturgefepe btt tpierifcpen (Jrnäprung): ©ep. SRcg.-iRatp

©rof. Dr. Macrder. — Auflgewäplte Aapitel ber Ägri*

tuUurcbemte: 3)erf elbe. — Agrilultur > ©pofiologie,

bic pplifiolcgiftpen ©ergänze im ©oben, Eüinger unb

bei ben lanbrniripfcpaftltcpen (bewerben : Dr. <£lu§. —
Heber Unterfucpung oon 'Jiaprung« * n. ©enufSmirtefn

:

Dr. ©aumert. — Ideologie : ®ep. :Reg.*tRaip ©rof Dr.

oon gritfep. — ffleognofle Mittelbeutfcpljnt« : ©er»
f elbe. — 'Die pauptfäcpiicpften Mineralien unb ©efteine:

©rof. Dr. Lübtde. — ShpftaUograppie : Derf elbe.—
©runbjiigc ber ©otanil

: ©rof. Dr. JbrauB. — ©flanken»

famitien: ©erfetbe. — 3eUfrpP*p »l
amen

:

©rof. Dr.

3epf. — ©flanjenpatpelegie ©eb. Obet*',Rcg.*3iatp

©rof. Dr. Äüpn. — ©tiitpeumcrppologie: Dr. ©cpul).
©iolegie Per ©lütpe unb ffruept: ©erfelbe. —
©flanjengecgrappie: ©erfelbt. — (Elemente ber all*

gemeinen 3oologic: ©rofeffor Dr. ®renacper. —
Ucber ben ©au ber ©äugetpiere: ©erfelbe. —
9laturgefcpi<pte ber Onfelien

: ©rofeffer Dr. 0. 2 a f <b e n*

berg. — UebeT tpierifepe ©arafiten, bef eurer« bie»

jentgen be« Menfcpen unb ber Spauetpiere: ©erfelbe.
— ©eecenbenjlepre unb ©anoine Ibecrie: Dr.

Sranbe«. — ©ppfifepe ffleegtappie unb ©eologie be«

norbbeutfeben glatplanbe«: Dr. ©cp ent. — Au«*
gewählte Abfcpnitte ber Antpropogeograppie: ©rofeffor

Dr. Äircppo jf. — ©bbfiologie bt« Menfcpen, bie

animalen gunftionen: ©rof. Dr. ©ernftein. — ®in*

(eitung in bie Äntpropelogie: ®ep. lReg.*;Kaip ©rof.

Dr. Felder.
b. 3n SRüdficpl auf allgemeine ©ilbung, in«*

btfonbere für ©lubirenbe püperer ©emefter.
©orlefunaen unb Uebungen au« bem ©ebiete ber

©pilofepbie, ©äbagogtf, ®efcpicpte, ©eograpbie, Literatur

unb etpifepen ffiiffeiifcpaftcn palttn bie ©rof. ©rof.

Dr. Dr. |)aptn, ßrbmann, ©aibinger, üppue«,
feufferl, o. ©einemann, Dropfcn, Linbner,
Groalb, ©ommerlab, ftireppoff, Ule, ©rote ec.

c. ©peoretif epe unb praltifcpe Uebungen.
©taatsroiffenfcpaftUcpe« ©eminar: ®ep. SReg.-SRatp

©rofeffor Dr. (£ o n t a b. — ©tatiftifebe Uebungen

:

©erfelbe. — Uebungen im epemifepen Laboratorium

:

©rof. Dr. ©otparb unb ©rofeffor Dr. ©dbner.
— Uebungen im pppfifaltfcpen Laboratorium: ©rofeffor

Dr. "Dorn. — Mincralogifcpe, geologifepe, geognoftifepe

unb paläontoiogifepe Uebungen: ®ep. SHeg * liiatl) Dr.

o. gritfep unb ©rof. Dr. Lübede. — ©pptotomifepe«

©rafiifum: ©rofeffor Dr. ftra u«. — ©emonfrrattenen

im botanifepen (garten; ©erfelbe. — Untetfucpungen

im frpptcgamifcbm Laboratorium: ©rof. Dr. 3opf. —
Uebungen im ©ftanjenbeftimmen : ©er f elbe. — ©o*
tanijepe (tptarfioaen : Dr. ©Cpul}. — 3D0*°ü'fc^<

Uebungen: ©rofeffor Dr. ©renaeper. — ©pftematifept

SÄunbgange int Mufeum mit jooiogifOjen ©efpreepungen

:

Dr. ©ranbe«. — Uebungen im (anbwirtpfcpaflUtp*

Pbpfiotogifipen Laboratorium: ®ep. Ober * SReg. < SRatp

©rof. Dr. Jfüpn unb ©rof. Dr. Albert. — Uebungen

im ©eminar für angeroanbte ©aturtunbe: ©erfelbe.
— ßpfurfionen unb Demonftrationen : ©rofeffor Dr.

greitag. — ©emonftraticiten in ber ©pierllinif: ©rof.

Dr. ©üg. — ©eognoftifepe ßjlurfionen: ®ep. SReg.-iRatp

©rojeffor Dr. b. grttfcp, — ©edmifepe Gpfurftonen

unb Bemenftrationen: ©rof. Dr. ffiüft. — Uebungen

im 3ei<Pn'n unb Malen: 3ei (penlcbrer ©cpenl.
©apere Auöfunft ertpeilt bie burep jete ©ueppaub*

lung ;u bejiepenbe ©eprift: Da« ©tubium ber Laub»
wirtpfepaft an ber Uniberfität Stalle, ©cpön*

f elb’fcpe ©ertag«bucppaiiblung, ©re«bett 1893. ©rief»

licpe ‘Anfragen loolle man an ben Unterzeichneten riepten.

Spalte a. b. ©aale, im gebruar 1895.

Dr. 3uliu« ftüpn, ®ep. Ober* Sieg. »SRatp,

orbentt. öffentl. ©rofeffor unb ©irettor

be« lanbwirtpftpaftlicpen 3nftitut« ber Unioerfitüt.

• Srleöt gt t Stellen.

171. ©emerber um bie erlebigte, mit einem Äcm-
petenieintcmmen oon 1050 ©if. neben freier ffiepnung

oerbuntene 1. ©cpulfteUe in SRiebermeifer wellen

ipre mit ben oorgefepriebenen 3cu
fl
n >lTen btvfebenen

Melbung«gefucpe binnen 3 ©Jccpen an ben ©cpul«

oorftanb in ©iebermeifer, ju Spänben be« untergeiepneten

Lanbratp«, eimeiepen,

Spofgei«mar am 7. ©tärj 1895.

Oer ltgl. ©cpuloorfianb. 3. ©.: ©lieber, £rei«fetretair.

172. ©emerber um bie erlebigte ©cpulfteUe in

Marienborf wollen ipre mit ben oorgefepriebenen

3eugnijfen oerfepenen MelcungSgefucpe binnen 3 ÜBocpen

an ben Äbniglicpen ©cpuloorftanb j. £). be« unter*

jeiepneten Lanoratp« einreiepen.

Da« Oienfteintommen beträgt neben freier ffiopnung

1050 Marl.

^»ofgei«mar am 8. ©lär; 1895.

Der Ägl. ©cpuloorftanb. 3. ©.: ©M cp e r, Ärei«fefretair.

178. X)ie neu gegrünbete jweite latpolifepe ©cpul*

fteUe in £>of afepenbaep, beten Stnlommen neben

freier ffiopnung 700 Mt. beträgt, ift alebalb mit

einer Leprerin ;u befepen. ©ewerberinnen um bie

©teile wollen fiep unter ©orlage iprer 3tuän ifft

innerpalb 14 Klagen entweber bei ben Rönlgticpen

On*fcpuiinfpt!tor, perrn ©farrer Ortp in $of<
afepenbaep, ober bet bem Unterjeicpneten fcpriftlicp

melbtn. $ünfelb am 8. Mär) 1895.

Oer ftäniglicpe ©cpuloorftanb. b. Sa Iroigt
,
Vanbratp.

§0f~ Spier)!! al« ©eilage ber Oeffentlicpe An(riger dir. 11.

(3n[trtion«gtb2pren für ben SHaum einer gerobpnlipen Srnijeitc 20 Wetcbärfcnmg. — ®etag?b!SKer für

nnb jüt J unb l Sogen 10 SiriAarfennlg. i

Werignt bet ttbnigticber Regierung.

unb ) Sojen 5

Gaffel. (»ebrueft in ber $of* unb «BatfenbauI.Sncpbracferei.
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btt Hält ig lieb eit 9legiet»itg ju (Raffet
J\§ 12. Sluügegefetn 3Hitttto$ Ptn 20. Sidrj 1895.

Pfrurönnnfttn unb lötlanntmoipunscu Der ttaifers

lidjtn und SöuiRtidKn (JtntrulPrpör&eti.

174. Die 3in®f<$etne SReipe II. 3fr. 1 bi« 20 ja

tfn ©epulboerfcpreibungen btr Sfr«u§ifcpen fcrtfolirirfei«

31 pTcjenti 4cn ©tait«anleipe oen 1885 über bie 3*nf*n

für bie 3*0 pcm 1. 2ipril 1895 bi« 31. SNärj 1905
utbft ben Slmreifungen jur Slbpcbung fer iolgenben SReipe

Betten tom 1. SNärj 1895 ab ccn ber Äontrcße ber

®taat«papiere bierfelbft, Orauienftrafje 92194 unten

lint«, Vormittag« ccn 9 bi« 1 Upr, mit 2lu«napme
ber ©ouu» unb gefttage unb ber testen brei ®eftßäft*'

tage iebtn SRonat«, au«gereicpt teerten.

Die 3'tt*f$eute lernten bei ber Äcntroße felbft in

(Impfang genommen ober burep bie SRegierung««i)aupt»

taffen, fotoit in granfjurt a/dH. burip bie Äreietaffe,

bejcgcn Berten.

Ser bie dmpfongnapme bei ber Kontrolle felbft

Bfcnify, pat berfelben ptrfönücp ober titreb einen Be*
iutftragten bie jur Slbpebung ber neuen SReipe bered)-

tigenten 3in®fc^r*nanTDC*fur,8en tnit einem Berjeiepniffe

jti übergeben, ju welchem germulare ebenta unb tu

Hamburg bei bem Äaiferlicpen ^eftamte 3fr. 1

imrntgelUicp ju paben fmb. ffleniigt bem llinreicper

eine numerirte SVarfe al« <Smpfang«befeprinigung, fo

tfl ba« Stkrjeicpnip einfach, »ünfept er eine au««

brüdtiepe SJefeptinigung
, fo ift eä beppelt ocrjitlegeii.

3m lepteten gaß erpaiten bie Oinreicper ba« eine Opern«

plor, mit einer OtnpfangJbefcpeinigung cevjepen, fofort

iurücf . Die SNarle ober Smpfaugsbefcpeinigung ift bei

ber 2tu«reicbung ber neuen 3<n*l (pctne jurüefjugeben.

3n ©eprifttoeepfel tann bie Kontrolle ber
€taat«papiere fiep mit ben 3npabern ber

3in«fepe inantoeifungen nitpt eintaffen.

Ser bie 3w*f<peine burep eine ber oben genannten

flrottngialfaffen bejiepen »iß, pat berfelben bie

ämoeifungen mit einem hoppelten Berjcicpniffe ein«

jureiepen. Da« eine Berjeiepnifi wirb, mit etner dm«
pfangebefepeinigung oerfepen, fogleicp jurüefgegeben unb

ift bei 21u«päntigung ber 3in«fcpeute Bieter abjuliefern.

germulare ju biefen Berjeiepniffen finb bei ben gebaepten

'flrooinjiatfaffen unb ben oen ben Königlichen '.Re-

gierungen in ben Slml«blüttem jn bejeitpnenben

fonftigen Haffen unentgeltlicp ju paben.

Der Clinreicpung ber ©epuibberfepreibungen bebavf

«* jur (Erlangung ber neuen 3'tl*f<:P < ine nur bann,

Denn bie 3*nC f c^ e‘,,anrD **iun8en abpanten gelommen

fiab; in biefem gaße fmb bie ©cpulboerjcpmbungen

an bie Kontrolle ber ©taat«papiere ober an eine ber

genannten ifrctirtjialfaffen mittel« Pefonbeter Eingabe

einjareiepeu.

'•Berlin am 13. gePruar 1895.

$auptberualtung ber ©taai«fcpu(ben.

Die terftepenbe Befanntmaepung tetrb pierburep

mit bem ©enterten oerßffentlicpt, tag bie in berfelben

bejricpnrten germulare bon ber pieffgea .Regierung«»

$aupltaffe unb ben ©teuerfaffen unfere« Bejirt* Der»

abreipt Berten.

daffel am 29. gebruar 1895.

Königliche Regierung. §auffonoille.

175 Die am 1. Slpril 1895 f&ßigen 3' rt ®f<peine
ber ^reu§if(pen ©taatafepuiben teerten bei bet

©taatafepulten»Xilgung«taffe — W. Xaubenftrafje 29
pierfelbft — , bei ber SReiepebanf *|>auptfaffe, ben

9?egierung««£auptfaffen, ben Ärei«faffen unb ben übrigen

mit ber (liulöfung betrauten Kaffen unb Sfricpsbant«

anftalten bem 21 fl c n b. SN. ab eingelölt. Vlucp

werben bie am 1. Stpril 1895 fdßigtn 3>n®f<Prine
ber auf unfere Berroaltung übergegangenen diftnbapn»
Slnlelpcn bei ben oerbejeiepneten Kaffen, foteie bei ben

auf tiefen 3in«fepeinen bermerften «japlfteßen . tom
21. b. SN. ab eingelSft.

Die 3'n8f$eine ftab* naep ben einzelnen ©cpulb»

gattungen unb Scrtpabfcpnitten georbnet, ben @in»

löfungafteßen mit einem Berjeiepnifj oorjulegen, »elcpe«

bie ©tücfjapl unb ben Betrag für jeben SBertp»

abfepnitt aiigiebt, aufgerccpuet ift unb be« Oinliefernben

'.Hamen unb SBopnung erficptlüp maept.

Segen 3 flPiun g btr am 1. Slpril fälligen 3infen

fürbieinba«©taat«fcpu(bbucp eingetragenen gerbe«

rungen bcmerlen wir, ba§ bie 3 u
f
ent,un

fl
tiefer

3infeu mittelft ber ii o ft , foteie tpre ®utfcprift auf
ben SNeicpäbanf >Wirofcnten ber dmpfangSberecptigten

jWifcpen bem 18. SN ä x j unb 8. 21 p r i 1 er»

folgt; bie Baarjaplung aber bei ber Staat««
fcpu[ben*Xilgung«(affe am 18. SNärj, bei

ben 9fegierung««$auptlaf fen am 25. SNärg
unb bei ten fonftigen auffetpaib Berlin« bamit be-

trauten Äaffen am 1. ?lptil beginnt.

Die ©taat8fcpulben«2;tlgung«laffe ift für bie 3 in*»
ja blutigen werftäglicp Don 9 bi« 1 Upr, mit 2lu«fcplu§

be« Dotierten Serltage« in jebem SNonat, am legten

SNonatetage aber ton 11 bi« 1 Upr geöffnet.

Die 3npaber $?eu&ifcper Äonfol« machen
wir mieberpolt auf bie burep un« beröffent«
licpten n^mtlicpe Siacpricptcn über ba* ^Ireu«

1



6t

Staatefcbiitcbucb» aufmcrtfain, ti'ddx

Durch i eb e ©ucbbanblung f üv 40 ©ftunig ober
bon bem ©etleger 3. ©uttentag in Berlin
Durch bie oft frei für 45 ©fennig ju be=

litten finb.

Berlin am 6. 'iRär; 1895.

^aupfoerroaltuttg brr Staatefchult'tn.

b. $ off mann.

176. SRadjbem burd) beit SlUcrbödiftcn (Svlnfj i>om

15. Tejcmbcr 1894 (Öej.-S. 1895 S. 11 1 bie ?luj-

löjung bc4 Söniglidjen i£iienbal)ti « Soinmifjorial« in

©crün gum 1. Stpril 1895 bcftimmt worben, finb

»cm bcmfelben läge ab für bie Sludiibung beS

ftaatlidien SliiffidjtSreclttS über bie fcitijet bcr Sluffidjt

beS Söniglidten Sifenba^n « WommiffariatJ unter

ftebenben ©riuutcifcnbahnen im Sinne bei §. 46 be«

©ejcgcä über bie Gijcnbatjiumtcrneijmungcn Dom
3. 'Jiorember 1838 ( ©ef. * S. S. 505) bie aus bem
nadjftcbenben ©erjeidjniffc crfidjtlidjcn Stommifiarc

iion mir bcfteüt roorben, bie ihre Ijtcrauf bezüglichen

©cfdjäftc unter ber ©ejeid)nung „ £et Königliche

Gifenbaljn =Hommifiar" crlcbigcn werben.

©erlin am 2. wicirj 1895.

£«r ÜJiiniftcr bcr öffentlichen Arbeiten. 1t)iclen.

©erjeichnifj
ber für bie Ausübung beS ftaatlidjen Stuf«

fichtSredjtö über bie' preuffifdjen ©rioat»
cijcnbal)ticn unb in ©rcuften bclegcnen
fremben StaatSeijenbahncn Dom 1. Slpril

1895 ab beftellten Kontmifjare.

Cejeiitnung M
»ommitfar«

:

iPräfibtiit t-er Si>nig

liehen ffiioiDabn-

Xitcftion in

Stltona.

©esetdjnung

bcr Sahn be*m. Streden.

1) Slltona—Staltenfirdjcn,

2) Gdernförbc—KappcincrSchmal;
fpnrbaltn

,

3) Siel—(rdcritförbc—glcnsbttrg,

4) Kreis «Gifenbalw gienSburg'

Sappein,

5) ©aulinenaue •91cnmppin,

6) ©rigniBer Sijcnbalitt:

©erteberg—spriftronlf-—©Jitt*

ftoct,

7) Schleswig * Slmjclcr (Jifcnbaljn:

Schleswig—Siiberbrarup

,

8) Söittcnbcrgc—©crleberg.

3m ©au:
9) ©littftorf— TOirow:

Xtjeüftrecfc auf prcufsücfiem

Staatsgebiet.

1)

$Utbam = Soiberger Gifcnbaftn:

SKtbamm—Kolberg

,

©iepenbitrg— ffiegenwnlbe,

Utaeidnmng M
Äommifiat«

: © C } C i d) n U !t g
tßrüfiDent ter Honig. _ ,

inten Siitneabn. bcr ©at)n bejw. »treden.
Stfrcftion in

©erlin. 2) fflfarienburg « OTlarofaer Gijen

baljn:

SHarienburg— ©llarota

,

gajottSfowo—fiöbau

,

3) äNiIrtär « ©tfenbaljn

:

Sd)ief}plaf} SummcvSborf—
4offen,

Sofien --©erlin

,

4) Ottprcujfifdic Siibbabn

:

©iflau—Königsberg,

SWnigebcrg—©roftten

,

gifd)t)aujcn—©almniden

,

5) Stargarb-Küftriner (Siienbaljn:

Sta'rgarb—Süftrincr©orftabt,

©laforo—©crlimhcn.
3m ©au:

6) SD?ilitör«(fifenbat)n:

SchiegplaB SummcrSborf—
3üterbog.

©vcSlau. 1) ©reslau ©JarichauerGifenbabn:

CclS— Söilbclmsbriid,

2) Königlich Säcpiifrfje Staats«

bahnen

:

©örli(j~auSfchl-SanbeSgrcnjc,

3) i'iebau-SJanbcegrenje,

4) lüiittclwalbe—öänbcSgrenje,

5) Seibenbcrg— l’aitbcSgtenje,

6) ©iittelfteinc -DttenborflSraun«

au );

Wittelfteinc—SanbcSgrenje

(Dttcnborf >,

7) giegenhals—CanbcSgrenje(3ä«
gernborj ),

8) 3iegcnba(d—CanbcSgrcnjc

(IjjannSborf ).,

3m ©au :

9) £>an«borf—©riebu«.

Gaffel. SRIjenc >X icmcltbat « Gifenbafpi

:

©rcbelar— 'üiartenberg

,

Köln. 1) ?ladKn«9Naaftrid)tfrGifcnbal)n:

Sladjen—CanbeSgrenjeiSlaaft«

ric^t ),

2) .fbefftjdje Vubroig« « Gifenbaljn

:

Jranlfurt—SanbeSgrenjc

(SWatttj),

jforfthaus—Sadjfetihäufen,

ffran Ifurt—^anau—ÜanbeS«

grenje (Stidjaffenburg),

^ranffurt—Simburg— 3BieS=

haben— ilfirticmhaufen

,

©olbftein—SanbeSarenic

(©obbdatt—Grfelben),
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®q«i*!tmt9 Iti

Xcmmifiati

:

fträfttwnt ttt ttemg
licbru (hfaifeain»

Xitrttum in

©cxcidjnung

bcr ©aljn bejtu. Stredcn.

Köln

ISl&crfclb.

Erfurt.

©olbfteiu- Sfieberrab,

l)f ieberrab—©riesbeim

,

,V>anau— ßanbcSgrenxc (©a
benbaufen),

granfturt (Cftbabnboj)-

Wrieöljcim,

Ginfübrung bcr Sinic ®fainj—
J^ranffurt a. 'Df. in bcn

^eittralbabnbof grantfurt,

Stäbtijdic ®etbinbungSbal>n

ju granfturt a. SD?.',

3) öoHänbifebc (Sifenbabn:

Siebe (auSfdfl.)—SanbeSgrenje.

3m ©au:

4) Sittarb—$>crjogcnratb:
Ct^cilftrecTe auf prcu&ndfjem

•Staatsgebiet,

5) ©orgcbirgSbabn:

Köln—iöonn.

1) Jfrefelber Gifenbabn:

Jbrefelb (Süb)—St. Tönis—
Siidjtcln—©ierfen,

Stefclb (Siib)—§üls—item*

peil—Siidjteln,

Südjtelnüoritabt— ©refratt),

§iil3— ©fürs,

Jfrefelb (9forb>— St. Tönis,

2) Sortmuitb « ©ronau = ©nfdjebcr

(Sifenbabn

:

Tortmunb —©rottau,

3) ©ifcni; Siegen« (Sijcnbaljn

:

tSifem—Siegen,

Ufcittbolb—gorftcr,

iJmeiglinie nad) .pain,

4) Kreis Ältcnaer Scfjmalipur-

babnen;

Slltcna—Oiibcnjdjeib

,

Skrbobl—9luguftentl|at,
Scballsmüblc—ßalucr,

5) Sfoitsborf « 'Diiingftcncr t£ifcn=

bahn:

SonSborf— SMüngftcn,

6) 3Bcrmelslird)cn - ©urger tiijen*

bapn:

äDcnncl3fivdjen --©urg (a. b.

©Juppcr ).

1) SUtenburg = ^ci(jcr (Sifenbabn:

$eiß—i'anbesgreitxe,

2) (StknbergsJIroffenet (Sifenbabn:

Strofjen—ifanbesgrenje

,

3) 3mmciborn—i’icbenftein:

'Tbeilftredc auf preu r. Staatsgebiet,

CfjtHbminji t(S

.<temrnijiar<

:

'prjütfiit tcr ficittg

littjfn Ci'>:ita6n=

Xivcltion in

©ejcitfinung

bcr ©at)n bex». Strcden.

©rfurt.

(Sjicn q. 5Muf)t.

grantfurt a. 'Df.

.Volle a. Saale.

V'amioucr.

4) Themar—Sd)leufingen:

Tbeilftredc auf preuRif^em

Staatsgebiet,

5) Süberocin—Oppurg:
Tbcilftrcde auf prcuRifdfem

Staatsgebiet,

Dficberliinbiidjc ' StaatScifcitbabn

:

ttmmerid)—2anbcegrenxe(?lm=

beim).

1) ©röltbaler (Sifenbabn:

Stcnncf—©Jalbbröl,

Jpennef—Öeuel,

öctmef—WSbai,
Oberpleis -'JfieberpleiS

,

^tucigbabn : Scfoönenberg

—

Saurenbadier Tbal,

bSgl. Öennau(Tbalj—©eitnau
‘(©erg),

2) Kronberger (Srifcnbafjtt:

9fi)belbeim -Ätonberg,

3) 3offa—©rßdenau:
Tbeilftredc auf prcufjijdjem

Staatsgebiet,

4) Jfevlerbadjbabn:

Scrferbad)— Tet)rn,

fterferbad)—Sedboixboujen,

5) Oberbeffifd)c (iifenbatjnen

:

gulba -2anbeSgrenje(®icBen),

©elnbaufcn—fianbesgrenje

( ©iegen ).

1) Tabtne »Udrocr (Sifeitbafjn:

lltfro—ilurfau -Tal)mc,

2) Söniqlid) Säcbftidjc Staatsbabn

:

(Slftcracrba— Sanbesgrenje

( SRicja |

,

tslftcnuerba—SanbeSgrenje

( ©roßenl)ain),

3) 4jd)ipfau—ginftenoalbe.

1) V'alberftabt * ©lanfenburger

(Sifenbafan:

.V'alberftabt- l'anbesgrenjc

( ©lanlcnburg i

,

Sjangenftein—Tcrcnbttrg,

Üanbcsgrcnxc—(Slbingcrobe—
ifanbesgrenxe (Tanne),

2) .'öopacr Gtjenbabn:

(njitrup—.Viopa,

3) 9feubalbenslebcncr (Sifenbabn:

'Jfculjalöcnskbcn— 'Jforbger*

merSleben—(SiSlcbcn

,

4) ©roftberjoglid) Clbcnburgtfdje

Staatsbabn:
1
*
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Seuicbmmg teä

Äommiffat«

:

fra Fitun Per Äönijj

lieben (fiten&üjtt*

SJirettion in

Sejeidjnung

bcr Sal)n bcjvo. Strcden.

.'Gannobcr.
| £ccr~ÜanbesgrcnjcfClbenburg).

Cumfcnbcrg—SanbeSgrcnjc'
(Dlbenbutg),

3l>r()0Bc—Seuicffanj,

Cuafcnbrüd—CSnabriitf
( GberSlictg),

5) Seine—Slfcbe,'

6) Sraunjdjtt>eigijtf)C fianbeScijcn

bnljn

:

Srmmfd)tpcig—©crncburg—
Scefcn ( ©IjtilftTeden auf

prcugijdjem Staatsgebiet),

7) Sübccf « S)iirf)cncr Gifenbobn:

(£übed)2anbcögrcnje—ot>am
bürg) l'aiibcSgrctigc,

Südjcn—ÖanbcSgTcnjc(Öiibed).

Königsberg i. tßt. Königsberg —firnitj.'

Diagbcburg. 1) Cfterwted—ÜBafferlebcn,

2) Stcnbal— langermimbc.

Dlünfter i. ffieftf. 1) ©eorgSmaricntjutte Gifcubalm

(§üggctbal)n):

GJcorgSmaricnlfüttc—§a«bergen,

®eorgSmaricnliüttc -Oefebc

,

2) Jpollänoijdje Gifenbatjn:

©aljbcrgen—Canbeögrctijc,
@ronau -GManerbriid,

1 3) 'JJorbbrabant;®cutfc^c Gijcnbatin

:

iföefcl—SanbcSgren^e (©ennep),

4) Dleppcncr Kreis * üifettbabn

:

SWeppcn—iöafelünne,

__
. 5) SBarftern—i'ippftabt

St. 3ot)ann i) gjjäijijc^c ßifenbahnen:
«aarbrüden.

| SWünftera.St.—CanbcSgrett.jc,

Ginmünbung in bie Saar*
brüden*Saargcmiittber Sal)n

i'anbcSgrenje.

3m 93au:

2) iiautereden—Staubernl)cim:

©fieilftredc auf preufjtfdfcm

Staatsgebiet.
Stettin.

| i) iölanfenjcc * SBolbegf « Stra«
burger Gifcubaljn:

Strasburg—SanbeSgrenjc.
3m Sau:

2) ©roj$t)er,foglid) 9)?etflcnburgijd)c

Staatsbaljncn:

SRoftod— IribjceS,

Xtjcitftrcde auf preufjijdjcnt

Staatsgebiet.

Xtc ©tetiDcrtrctuug in beit ©ejdjäften bcr Gifcn

bat)n«Äommiffare wirb bom SWinifter ber öffentlichen

Arbeiten geregelt.

Berarbnungen nnk ©tfanntattadjuttge* ber

Königlichen IHegiernng.

177. Siadnnetlung rer gemäg re* §. 6, SlrtUel 11.

be« 9?et<$Sgefepe« ccm 21. 3uni 1887, bie 'übänberung

fcejm. Grgänpng be« Ouartier- bejto. 'Jlaturalfciftamg»'

gefege« betreffenb, (9teicb«*ffief.*3}l. S. 245) für bie

CieferungSötrbänbe be« gtegiernngebejirf« ö affet feft*

gepellten ©urchfcfmittspreife ber !?öcE>fteit Xage«preife

für tpafer, £jeu unb Streb mit einem Äuffcjlag Bon

fünf oom föunbert, welche für bie Vergütung btr im

Dienat 9)1 ä r j
1895 perabreichtcn jeurage mag»

gebenb finb.

£ Sejeichnung
4>aupl»

4J
be« Lieferung«»

marftert.
<£±
Ä> perbanbt«.

1 Stabtfrei« Gaffel Gaffel . . .

2 l'anbfrei» Gaffel bgL . . .

8 ftrei« Gfchmege . Gfchmege. .

4

5

* ©ifcenljaufen

9 grtfclar .

bgl. . . .

ffriplar . .

6 • Remberg . bgl. . . .

7

8

» Aiegenbain

» gfuiba . . .

bgl. . . .

gulba . . .

9
10

» Äünfelb . .

• ®er«felb .

bgl. . . .

bgl. . . .

11 • ©chlüehtem bgl. . . .

12 Stabtfrei« fpanau $anau. . .

13 Vanbfrn« fSanau bgl. . . .

14 Jfrei« ©elnbaufen bgl ...
15 » $cr«felb . $er«felt . .

16

17

* Aofaeiftmar

* fBolftagen

£ofgei«mar

bgl. . . .

18 » SDlarfeurg . Dlarburg .

19 • Kirchbain . bgl. . . .

20 « ffranfenberg bgl. . . .

21 » Sletenburg

.

SRottnbutg .

22 • 'Dielfungen bgl. . . .

23 » SRinteln . . Dfuiteln . .

24 * ©chmalfalben ScbmalfaSten

öder.

•* *
$en.

4 4
0tTOfc.

J 4

563 3 19 1 97
663 3 19 1

i

97

5 02 3 15 2 10

502 8 15 2 10

578 2 63 2 10

578 2 63 2 10

578 2 63 2 10

578 2 89 2 50

5 78 2 89 2 50
5 78 2 89 2 50

5 78 2 «9 2 50

6 68 341 2 35

6 68 3 41 2 35

6 68 3 41 2 35
5 25 2! 36 1 58

5 83 3 41 2 10

5 83 3 41 2 10

6 30 8 63 2 63
6.'10 2 63 2 63

630 2 63 2 63
5 51 2 36 2 10

5 51 2 36 2 10

6 02 2 6 5 1 84

6 09 2 47 2 10

Serftebenbe ©urcbfcgnittSpreife teerten hiermit jur

öffentlichen ftenntntg gebracht.

Gaffel am 12. 3Kärj 1895.

©er Ölegierung« - ^Jrüfibent. 3. SB.: p. fjatoel.

178. ©er tperr Diinifter be« Onnent bat burch Gr*

lag eem 23. e. 9)1. tem giereine jur jöreerung btr

Dferte- unb Biebjucht in ben .parjlanbfcbaften in

Cuetlinburg bie Grlaubnig ertbeiit, in tiefem .fahre

teitberum eine öffentliche Serloefung ben fragen,

'Bferben, Weit», gabr« unb 3ageutenfilien jc. ju eeran«

ftalten unb bie tanach aubjugtlnnben 25000 Sooft

ju je 2 Dlarf im ganjen Bereiche bcr Dlonaregie ju

eertriiben.

Gaffel am 12. Diät} 1895.

©er 91egimmg«*^3rü|1bent. 3. S. : p. ^amel.
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180. Der £err DJimfter be» 3n»ern lut tur* ih-<

laß rem 5. b. 3R. rem Senate rer itänigUcfvu 'Jlf.r*

temic rer ftünfte in ©erlin, ©eilten für tie bilbenbtn

Äfinfte, bi* (Genehmigung erteilt, jum fflefien feer

Retbteibenben in ©ijilien unb Galabrien, in ©er»
binetntg mit ber ju btmfelben 3®** >nl hirftgen

Stfabemitgebäabe ftottfinbenben Stuefteüung, eint fffent*

itrtjc ©erloofung een Otlftij^en, ftgnareUeit, §anb»
.f Innungen, rtuv'fevfitthen, ©tntpturen unt litteraüfAen

ÜBerten re. ,$u oeranflalten unb bie autiugebenben

40000 Veefe ju je 1 SNatf im gonjtn ©ereile btt

SRonarcbie ja certteiben.

(Saffet am 12 . ilRär* 1895 .

Der Regierung« -fßräfibent. 0. ©.: ». ©ntrei.
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181 . ©rt flatfer« unb Ääuig« 3Majeft5t gaben burcb SÜlergütfifte Crtre »am 31. Oeiembcr 1894 auf ©runb
be* §. 4 her ffarfteffifeben ©etneinbe Obbnnng »cm 23. Oltober 1834 bit (anbtM>err(i$e ©entfjmigung au ben

ttacfc Spalte 6 unb 7 ber gienmter abgebrueften 91a<$n>eifung besügticb ber barin unter laufenber Kummer 1 bi? 14

aufgefügrten ©nwbfiflde in Su*ficgt genommenen Wemeinbebe<trte • Beränberungen p ertbeilen gerügt.

ferner bat ber ,in<rr 'äSinifier beb Bauern burtg föriajs »cm 18. Bannst 1896 — 1. B. 60. — auf ©runb
te* §. 6 beb rebibirten bagcriftgen ©cmeinbe'dbiftc« »cm 17. ÜXai 1818/1. Bult 1834 genehmigt, bajj bie in

ber ©emarfung Untenan, flreife« ©cingaufen, gelegenen ^arjeüen ')h. 3796 504, 3232, 3234 unb 3235 in

ber (»efammtgrege con 0.7447 ha aus bern ©emeinbebejirte Aufenau au«gefcgieten unb bem ©utebejirte

Oberfärfterei Äafjcl einoerleibt »erben.

tiaffef am 3, 'äliärj 1895. 5Der {Regierung« «^irafibeni. |)a uffen&ille.

Na^tvtifitng
ben ben in äulfiegt genommenen ©etminbebesirl« « Skrbnberungen im SRegievungSbejirfe daffel.



£tjftn bie Griaubntg ju ertfjeilen ^eruijt
,

gu t« rrn

ihm bet ®elegtnb«it bet itn Auguft b. 6. tert ftaif-

pnbencen WewerbeauSfieUung mit Genehmigung bet

®ro§bergoglichen Sanbeeregierung gu ceranftaltenben

öffentlichen Vertorfung bcn Aueftellungegegenftänten

auch im bieffeitigen Staategebiete unb g»ar in ben

ü reifen Riarburg, Äircbbam, Riegenbum, $er«felt,

$unfelb unb gnlba Voejc gu certreiben.

©ie ©oligei-öebörten ber genannten »reife wellen

bafür Serge tragen, bag ber Vertrieb brr tfeefe nic^t

beanftanbet wirb.

Gaffel am 13. Riirj 1395.

©er Regierung« -©rifibent. f^auf fonoille.

Verneinungen nu» Üflantitmadjungen «nfttrtr

ItBiierltdjer nnb Söutftlidjer ©etjörben.

13.». SRit Vegug auf §. 2 ber Vtrerbiwng com
30. 3uni 1834 (Gef. ®. S. 96) wirb bierturch be*

tarnet gemattt, bag in ber Sifung be« Kreistag« für

ten Ärei« ©elfpagen com 2. 'Wirt b. 3. an ©teile

be« oerfterbenen Vürgenneifter« »nobet ju Gblen

ber ©ürgerraelfttr Ring! gu ©Jmberg al« Riitgtieb

ber Ärei*Ci rmittelung0bet)8rbt be« »reife« SBclibagen

gewählt trerben ift unb tag wir biefe ©abt beftätigt

haben.

Gaffel am 8. 2R5rg 1895.

»önigUcbe ©eneralf emmiffion.

8rt«nntmatbnngfn cemmnnaiiifltthtfdjtr Vfböröen.

186. ©effen * Raffauifthe lancwirtbfcbaft»
liehe Veruf»genoffenf(haft. — ,1m Aufträge be«

f>erm Vorfigencen be« ®enoffenfthaft«oorftanbe« Wirt

hiermit bie ®enof fenf <haft«eerfammlung auf
©ienftag ben 9. April 1895, Vormittag«
9 Uhr, in ba« ©tänbeba « bahier, Stänbeptab Rr.8,

tinberufen unb jece« Riitgtieb gur Xtjtitnahrnc an

berfelben jugleith tingelaben.

XageSorbnung.
1. Antrag be« Sedionaoorftante* in Rübe«hccm

auf Ginführung ber ®runb|teuer al« Riagftab für bie

Vertonung unb Umlegung ber Veiträge unb auf ba>

hingepenbe Ahänberung be* ®enoifenfchaft«flatut* mit

SBirfung com 1. 3anuar 1895 ab.

2. Aenberung be« §. 26 be« ©enoffenfehaft«»

ftatnt« in Vejug auf Anfammlung unb Verwenbung
be* Refenserenb» ber ®eneffenj<haft.

3. Au*behnung ber ^rcungScerfithetung ber @e»

noffenfthaf temitgticber , fowie SBegfaU be« Recht« auf

freiwillige Verfitherung fotcher burch Aenberung be*

®enoffen)(hafteftatut* §§. 42 unb 43.

4. Anfragen unb Anträge au« ber Rittte ber

SBerfammlung.

Gaffel am 15. ©lärg 1895.

©er üanbe« • ©ireftor

ber ©tocing |)effen»Raffau.
^reihert Riebejel gu Gifenbaeh.

18?. ©ei ber am heutigen Xage ftattgefunbenen Au«,

looftmg bon 34 °/
#
Rentenbriefen ber ©rcting Reffen»

Raffau für ba« ©albfabr com 2. 3anuar 1895 bi«

30. 3uni 1895 finb fotgenbe Appoint* gejogtn »orten:

1)

Litt. H. a 3<K) 9H.
Rr. 1. 2. 3.

2) Litt J. a 75 SH.
Rr. 1. 2. 3.

3) Litt. K. k 30 m.
Rr. 1. 2. 3. 4.

©ie auftgetooften Rentenbriefe, beren Vergictfung

com 1. 3u!i 1895 ab anfpört , »erben ben 3nhabern
berfetben mit ber Auffcrberung getünbigt, ben ftapital»

betrag gegtn Cnittung unb Rüefgabe ber Rentenbriefe

im cour«fäh<g«n 3aftanet mit ben tagu gehörigen, nic^t

mehr gablbaren ^tnofebeinen Reihe I. Rr 8 bis 16

nebft Anweifungen com 1. 3ufi 1895 ab bei ber Renten«

banttaffe pinfclbft, in ben Vermittag*ftunben een 9
bi« 12 Uhr, in Gmpfang gu nehmen.

Au«wirt« mohnenben 3nhabern ber gefünbigten

Rentenbrtefe ift e« geftattet, biefelben mit ber ©oft,

aber frantirt unb unter '.Beifügung einer nach folgenbem

Formulare

:

3Rarl, buchftäblich Wart
Valuta für b . . gum 1 18 . . getün«

bigten $effen«Raffauifchen Rentenbrief . . Littr. . .

Rr habe ich au« fcer »öniglichen Rentenban!»

»affe in Rifinfter erhalten, worüber biefe Quittung.

(Ort, ©atum unb Unterfchrift.)“

au«gefteUten Cuittung übet ben Gmpfang Per Valuta
ber gebuchten »affe eingufenten unb bie Ueberfenbung

be« ©eltbetrage« auf gleichem ©ege, jebcch auf ®efabt
unb ftoften be* Gmpfänger«, gu beantragen, wobei be*

mertt »iro, tag bie Glnlöfung ber Rentenbriefe auch

bei cer »öniglichen RentenbanUaffe in Vtrlin C, Slofter«

ftrage 761, bewirft »erben fann.

Schliegtich machen wir barauf aufmerffam, bag bie

Rummtrn ber gefünbigten begw. noch rücTftünbigen

3J
0

„ Rentenbriefe mit ten Littera Vcgeichnnngen F.
G. H. J. K burch bie Seiten« ber Rebadtcn be«

©eutfehen Reich«* unb flöniglich ©vcugifchen Staat*»
Angeigcr« herausgegebene Allgemeine Vertorfung«.©!»
belle fowotjl im Rienat gebruar, al« auch ta Rlonat

Auguft gebe« 3ahre« eeröffentttebt Werten unb bag
ba« betreffenbe Stücf biefer ©abeile bon ber gebachten

Rebacticn gum ©reife con 25 ©f. bejogen werten tann.

©lünfter am 13. gebruar 1895.

ftönigtiche ©ireftion ber Rentenbanf

für bie ©rooing ©eftfalen, bie Rhemprobhij unb bie

©wring Reffen »Raffau.

©rieh igle Stellen.
188. ©ie etangelifche ©«hulfteDe in Geistig, mit

einem 3apre«eii\fcmmen einfchlieglich Neuerung bon
891 il)if. 27 ©f., fowie freier ffiobnung wirb ootn

1. April b. 3. ab burch ©etfegung ihre* feitgerigen

Sithaber« in ben Ruheftanb oacant.

Vewerber um bie gebachte Stelle wellen ihre

2Rettung«gefu<he mit btn erfcrterlichen 3fu ä
n>ffen an
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ten Sönigl. ®<buleorftanb j. Jp. be* Sönigl. Üctat«

ftbulinfpeder* {»errn ©farrev Sei? b in Ültenijaftlau

binnen 4 ii'c^en eirtreitben.

®elnb«nfen am 9. ©tärg 1895.

Der Sönigli<$e ©cfcuiDcrftant.

con Sö a u m b a

4

, Vantrattj.

189. Die latbolifcje ©d)ulfietle in ©lerne* mit

einem 3abre*einlommen einfcblieglkb Neuerung Sen
891 ©11. 44 ©f., fotsie freier SBobnung mirb tem
1. Üpril b. 3. ab bur<$ Berfefcung ihre* fei teerigen

^nljaber* sacant.

®e»aber um bie gebaute ©teile Bellen ibve

©Mbung*gefue$e mit ben etforterlitben 3eugniffen an
ben Sö»lgli<$en ©$ulborftanb j !p. be« Königlichen

'.'etalfcbulinfpecter* £rrra Demant Deufert in

Obernborf binnen 14 lagen einreicpen.

©elnifaujen am 11. ©tärj 1895.

25er Königliche ©cbulecrfiant.

scn ©aumbacb, t'anbratlj.

190. Die 2. Öehrerftefle ( ©läbcpentlaffe ) an bet

esangelifcben ©cfiute ju Oberfaufungen, beren fahr«

licht« Gintommen neben freier SBobnung unb 90 ©if.

für Neuerung 1217 ©11. 99 ©f. beträgt, ift ju beferen.

SBemetber nm biefelbe Bollen ihre (Sefucbe unter

ünfchlufi ber erforberlichen 3eugniffe binnen 10 lagen
bei bem Königlichen Öofalfcbulmfpecter, $trrn Super»

intenbenten ©$üler in Obertaufungen einreic^en.

Gaffet am 13. ©iärj 1895.

Der Königliche ©chulocrftanb. Dörnberg, Uantratl).

9(i|*tiu()tivil
(frttnnnt: ber Regierung* • unb gorftratf) ® rafj«

hoff in Gaffet jum Oberfcrftmeifter in OSnabrüct,

ber ©}arrjmi«>GanbiSat ©iartin jum ©rebigt«

geholfen be* ©farm« Siebert in ©3clfer«haufen,

ber SReferenbar 3 ü n g ft jum ®ericht*affeffor,

ber Dpierarjt SRieoet jum ftrei*tpierarjt in

©Jarburg,

ber görfter ©dfirmer in Ulmbach jum Metier»

förfter.

Ö6

ber ©tattfehreiber Üuguft Dieb in $finfelb ;um

weiten ©tellsertreter be* ®tanbe*beamten bafetbft,

bie ®emeinberatb*mitglieber ©o^t in ©ilgerjell,

^»illenbranb in ffliargretenbaun
, $>olf<h in ©tein»

bau* , Gart © r c § in Dieter*baufen unb Übam
SS ölt er in ®regen(über ju ©tellcertretern ber be«

treffenben ©tanbeebeamten.

Uclitrtreigen: bem fReglening*««ffeffor Dr. jur.

bon Doetinebem be Manbe in Gaffel bie tom«

tniffarifche Serroaltung be* 8anbrath*amte« im Sbreife

©angerbaufen.

Scrliebftt : bem Srei*«©hbfüu« Dr. ©ieter in

erSfelb, bem Sretemunbarjt Dr. Ümefung in

ariebafen unb bem prafufeben ürjt Dr. ® reeeier

in SBilbelmflböb« ben Gharatter al« Sanität* • Math,

tem aufj. ©tarrer unb ©tarrpermefer Deicbmann
in ©<bBein*berg bie bafige ©farrftelle,

tem 31mtegcri<bt*ratb Höbt er I. in Gaffel au*

Hnlafj feine* Dienfijubitäum* ber SRothe übler»Orten
3r Klaffe mit ber ©cbleife unb ber 3abl 50,

tem prattifeben Ürjt Dr. med. ©rau in Gaffel

ber Königliche «tonen » Orben britter ftlaffe.

bem bisherigen ©tattratbe 3cbann iliettpell in

Gaffel ber tRotpe übler* Orben 4r Stoffe.

©etiftonirt: ber ^Regierung« * Ranjlift ©aeffofefp
in Gaffel,

ber SBoüjiebun,q*beamte @oc(» b^rfelbft auf 9la<h*

fneben Bom 1. üpril b. 3. ab,

ber ®eri(bt«tiener ®rie* bei bem ümt*geri<^f

in Gaffel.

(srttorbtn: oon ben üpotbefern guch* au* 9i|’fa

bie SBeifj’fche unb Dboma* bie ©eifc'iche Üpotljefe

in Gaffet turd) Sauf.

Scrfrljt: ber©oftafriftentü(fermann bon Schmal«

talben nad? SBeiba.

öeftätigt: bie SBapI be* ©chlcffer« Garl Stein
jum ©ürgermeifter ber ©labt Sß}ächter*ba<h auf bic

Dauer bon acht 3ahren.

MF* 4>terjn al* Beilage ber OeffentUcfie ünjeiger Sr. 12.

I 3nfertion*jcbS$ren für ben ®amn einer gttooljnlidjen 3>ru<fjeite 20 WeWJpfmnig. — eklagäblaiter für 1 unb i
®ogen :r

unb für } unb 1 ®cgen 10 Wriiäpjennig.

)

tRebigirt bei SCniglnbfr Siegletnng.

(taflet. — Webrudt in ber Jiof« nnb re«ifenfiau*»®u<bbvB(fcrei.
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Sfmtöfclaü
9t(giernng $tt <$<tffet«

JM 13. flirtgegebtn 2Ritttt>o<$ ben 27. 9Jiätj 1895«

3»fe#Ü feer Qkftfe'Eommlnug für feit RömglUtn
TKfi$ifi|rg 6t««fcn.

DU Summer 7 ber ®ef efe«®ammlung, treibe

bmb 23. SJfltg 1896 ab ht Berlin gut *lu#gabt

gelangte, enthält unter

9tr. 9716 bte Berorbnung feetreffenb ben 8nfcfelu§

ber ©tolberg'fcfeen ©raffefeaften au bit Äufeegefealt*.

{affen für bie t'efertr unb Sefemiimen an ben öffeut»

liefern BelTlfcfealen ber SRtgitrung«begtrfe SNagbebtnrg

unb OTtrfeburg. Born 4. slärg 1896.

Berwfewtagr» nnfe ©eUnutmacfenngen feer Raffer:

liefern nnk Rdnigltcfecn Centrallefeärfem.

191. ©ei ber beute in ©egenmarl eine» 9tetar*

öffentlich betohften 17. Berloofung oen 3i procenrtgen,

unterst 2. SWai 1842 auigefertigten ©taattfcfeulbfcfetinen

flnb bie in ber Anlage Derjeicfeneten Summern gegegen

Borten. Diefelben Berben beit ©eftfeern jum 1. 3uli

1895 mit ber ftufforberuttg getünbigt, bie in ben au*«

getooften 'Summern oerftferiebrnen ftapitalbeträge com
1. 3uli 1895 ab gegen Cnittung unb SRüdgabe ber

©taaMfcfeulbfcfeeint unb ber fpäler gabibar toerbettben

3in«fcfeett»rtifee XXII. Sr. 2 bi« 8 nebft 3i««f<feein'

anBeiftmgtn bei ber ©taatefcfeulben . jilgungelaffe,

Xaubenftrafje Sr. 29 feUrfefbft, ja erbeben.

DU änfeljing erfolgt Bott 9 Ufer Bormittag« bi«

1 Ufer Sacfemittag« , mit Suiftfelufj ber ©onn- unb

ffefttage unb ber lebten brei ©efefeiftitage jeben SXcnat«.

Die (Sinlifung gefefeiefet auefe bet ben Stgierung«.

.£>aupt!affen unb tu granffurt a/9R. bei ber RreUlaffe.

3a tiefem ßaxdt tünnen bit Hffeftett einer biefer

Raffen ftfeeet rom 1. 3uni b. 3. ab eingereiefet

Berten, Beitfee fk ber ©toatlfefeulben-Jilgunglfaffe gur

fSrüfung borgulegen feat unb natfe erfolgter geftfteflung

bie äu*gafelung com 1. 3uii 1895 ab bemirft. Der
Betrag bet ctma fefelcnben 3tn«f<feeinc Birb tom Rapitale

löTÜdbc^alten.

SRtt bem 1. 3uli 1896 feört bie Berginfung
ber eerieoften ©taaUfcfeulbfcfeeine auf.

3ugtei«fe Berben bie bereit« frftfeer gelünbigten,

auf ber Anlage Derjeicfeneten, noefe rüdftänbigen

©cfeulDartunbeu, nömlicfe ©taat«fefeulbfcfeeine Dom
3afere 1842, Seumärflftfee ©tfeulbDerftferei*

bungen unb eine ©tantmafiie ber SMünfter«

$ammer*(iifeubafen, Bieberfeoit unb mit bem Be«
merfen aufgerufen, bafj bie Berginfung berfeiben mit

ben eingeinen Rünbigimg«ierminen aufaefeört feat.

Die ©taftt«ftfenlbeiMDtgung«(affc faiut ftefe in einen

©cfertftBecfefel mit ben Sttfeabem ber ©tfettiburftwben

über bie 3<tfeiung<(ciftung niefet einlaffen.

gormuiare gu ben Quittungen Berben Bon ffimmt«

fitfetn oben gebaefeten Raffen unentgeitlicfe berabfoigt.

Berlin am 2. SKärg 1896.

$auptberBaltung ber @taat*fifeutben.

192. SKit bem ©tfeufegebiet bet SSarfcfeall« Unfein
Birb bom SRonat April ab eine regeimäfige ©oft*
»erbinbung auf bem ©ege über Singapore—SRanila—
»arelinen-Onfeln in ber ©eife feergefteilt Berben, ba§
in gBtimonatigen 3Bifcfeenräumen ein ©tgeiftfeiff

gBifcfeen 3aluit (ÜXarftfeaQ*3nfe(n) unb ©onapt (Rar»«

Iinen>3nfe(n) Derfefert, gum «nftfelufs an bie gititfefail«

jBeimenatlicfe berfeferenben fpanifefeen fgoftbampftr

gBifcfeen aXanila unb ©onapi.

DU 8eitung ber fJoftftnbmcgen natfe ben SKarfcfeott«

Onfein erfolgt bafeer fortan ftet* über SRanil«, fefem
niefet ber Abfenber einen anberen Beförberungomeg

aufbrütflitfe Borgefcferieben feat.

Berlin W. am 11. SDiürg 1895.

Sei<fe««$}oftamt, I. Äbtfeeitung. ffritftfe.

Berorfeuungeu nn» ©efcmutttucfeuHßen feer

Räuigücfeett ftrobingtalbefeferben.

198. Sacfeftefeenbe Berfeifeung* » Urlunbc

:

„Auf ©runb ber am 7. Cftofeer 1894 prifen«

tirten «Kutfeung Birb ber ©eBertfefeaft ftolgfeoufen

in $olgfe#ufen, Rrei« $ofgci«mar, unter bem Samen
V orw&rts

ba« BergBert«eigentfeum in bem {Selbe , btffen Be.
eugung auf bem feeute Bon un« beglaubigten

ituaticertriffe mit ben Buefeftaben:

*i b, c, d,

begeitfenet ift, unb Belfet« — einen giütfeeninfealt

Bon 2 186000 (3U><' SKiliionen einfeunbertfünfunb«

atfetgig Daufenb) Quabratmetern urafaffenb — in

ben ©emetnbtbegirlen $o(gfeaufen unb Oberförfterei

©aferenberg, Rreife« $ofgei«mar, be« 92egierung«.

begUf« Hoffet, im Qberbergamttbegirfe Hiauttfeal

gelegen ift, gur ©eminnung Ber in bem gelbe Bor»

Fommenben (fiftntnt feitrburtfe Berliefeen,

nrtunblibfe au«gefertigt am feeutigen läge, Birb mit

bem ©emerfen, baf? ber ©Uuation«ri§ bet bem Röntg,

litfeen Kesierbeamteti in Haffe! gur Hinftcfet offen liegt

unter Bermeifung auf bie ^aragrapfeen 35 unb 36
be« allgemeinen Berggefefee« Bom 24. 3uni 1865

feierburefe gur öffentlichen Renntnig gebracht.

HIauCtfeal am 2. 9S4rg 1895.

Rönigti^e« Oberbergamt.
1



194. Äidjttfifung ber gemäß §. 19 9t6fafe 2 be« ®efef)c« Cent 13. 3uni 1873 übet bit JfriegSletfimtgen

für bie 8ieferung«t>erbänte te« Regierung*, ©ejtrl« Gaffel feftgeftellten DirrchfchmttSmarftpreife, reelle für Cer*
gütung con l'anbliefctungen ccm 1. 21pril 1895 big Gute Diärj 1890 maßgebent finb.

Rr.

©ejeiebnung

bt«

Lieferung««erbanbe«.

tpauptmarlt*

Ort.

£)urc$|$nitt«j>rei$ für 50 Äilograrain.

Saiten,

e# 4

©aijen*

mehl.

Jt »

Roggen.

at jy

Roggen»

mehl.

BT Jt

Hafer. Heu.

Jf 4

StTO$.

*ff 4

1 Stabtfrei« Gaffet . Gaffet . . . 8 66 10 37 7 76 10 03 7 22 3 25 2 45
2 9anthei« Gaffel . . 8 66 10 37 7 76 10 03 7 22 3 25 2 45
3 Urei« Gfchtcege . . Gfchtcege . . 8 51 10 37 7 81 10 09 6 90 3 12 2 35
4 » SBihenijaufen tt • • • 8 öl 10 37 7 81 10 09 6 90 3 12 2 35
5 » ffrihtar . . tjrißlar . . . 8 60 10 19 7 50 9 60 6 90 2 85 2 36
6 i* ßemberg . . t» • • • 8 60 10 19 7 50 9 60 6 90 2 85 2 36

7 b «Jieaenbatn . 8 60 10 19 7 50 9 6 > 6 90 2 85 2 36
8 n Jpersfelb . . HerSfelb . . 8 65 10 42 7 86 10 21 7 29 3 04 2 44

9 « Rotenburg . Rotenburg . . 8 88 11 14 7 81 10 27 7 24 2 81 2 27

10 ii Dielfungen . 8 88 11 14 7 81 10 27 7 24 2 81 2 27
11 « Hofgeismar . $>ofgei«mar 8 98 10 91 8 1 > 10 41 7 54 3 23 2 55
12 ii C'elfhagen . 8 98 10 9! 8 10 10 44 7 54 3 23 2 55
13 i» ffulba . . . tvutra . . . 8 73 10 59 7 65 9 88 6 87 3 01 2 60
14 * fiünfetb . . 8 73 10 59 7 65 9 88 6 87 3 01 2 CO
16 b ©crsfelb . . 8 73 10 59 7 65 9 88 6 87 3 01 2 60
16 b Schlüchtern . tt • • < 8 73 10 59 7 65 9 83 6 87 3 01 2 60
17 Stabtfrei« jpanau . Jpanau . . . 9 31 n 55 7 81 10 57 7 39 3 43 2 31

18 Vanbfrti» Jpanau . tt • • • 9 31 u 00 7 81 10 57 7 39 3 43 2 31

19 Jirti» ©elnhaufcn . 9 31 u 55 7 81 10 57 7 39 3 43 2 31

20 b Diarburg . . Diarburg . . 9 18 u 03 8 05 10 46 7 51 3 35 2 74
21 •• ßtrebbain . . 9 18 u 03 8 05 10 46 7 5! 3 35 2 74

22 ii granfettberg . 9 18 n 03 8 05 10 46 7 51 3 35 2 74
23 b Rinteln . . Rinteln . . . 8 76 10 76 7 89 10 13 7 49 3 28 2 13

24 b ©<hma(fatben Schtnatfaiben . 10 62 12 73 9 98 12 70 7 78 3 02 2 61

Gaffel am 13. Diärj 1893.
t
Der Cher*Ct ifibenL IVagbeb arg.

©rrorbuuiigeu unb ©ctannrmaetjnngru >cr

ÄÖniflltdttn Regierung.
195. De« Äbnig* Dfajeftat baben bem Ccrflanbe

ber ftänbigen «uafleliung tür «unit unb Runftgemerbe

in SBeimar miitelft «tlerhbcbfter Ortre rem 20. ge»

bruar b. 3. bi« Griaubntß ju er ttjeilen geruht, ju ber

ron iljm mit Genehmigung ber ©rcßaerjoglich

©äcbfiubeii SlaatertgieTung in biefem 3aljrt roietirum

ju reranfialtenben iluefpidung ron ©egenftänten ber

Äunft unb te« ftunfigtroeree« auch im Creußifcben

Staatsgebiet, unb jtoar in beffen ganjtm Certidje,

ücofe ju certreiben. Die naebgeertnden 'Pcti jeibe*

hätten rooUen ba|ür Serge tragen, baß bem Certriebe ber

Vfoofe in ihren Cejirfen fein $inberniß entgegen geftelit

wirb. Gaffel am 20. Diärj 1895.

Der Regierung« • Crfifibent, 3. C.: C, D a to e 1.

196. Der $err Diinifter te« 3nnem bat tureß

(Srtaß ccm Hten b. 4M. auf ©runc ÄUetbäebfter 6r>
mätttiigung bem Rcmite für bie alljährlich bei ©eiegen«

ßeit bee Ciebmartie* in tHrcifen mit ©enebmigung be«

9anbeecire!ter« ber gurftenlbiimer Clalticf unb Dormcnt
ftattfinceabe Cerlcefung reit Cieh*, CJirthfchafte* unb
.Pmn«ba'tung«gerfithen bte Grlnubniß eribeilt, ju

ber bie«jäbrigen ?!u«fpielung auch in Preußen, unb
jmar in ben Streijen Gaffel — Stabt unb l'anb —

,

H<?fgei»mar, üloljbagen, tfriglar, granfenberg, Re>
gterungSbejirf (I affet, SBarburg, RegierungSbejirf

Diinben, unb Criten, Regitrungebejirf Ärneberg,

l'ccf* ju rertreiben. Die 'fMtj*ibel)örben ber genannten

jum bieftgen Cetirt gebSrigen Rreiie molien bafür Serge
hagen, baß bev Certrieb ber t'ecfe nicht beanftancet »heb.

Gaffel am 20. Diärj 1895.

Der (Regierung« * C'äfitent. 3. C.: c. C a »*l.

197

.

Der KantgcrichtSrath ©cßneiber in Gaffel

ift jum Cerfijenben unb ber «mt«gerieht»rath gr.

Rapier bajelbft jum ftelleertretenren Corfigenben

te« in Gaffel jur Durchführung ber Unfallrerfitherung

errichteten SmietSgercht* für bie für ©taatmehnung
bentatteten Gtfettbahnen be« Dirttlionebejirfe Gaffet

unc be« baielbft jur Durchführung ber 3nba!itität«*

unb 'fllterecerftcherung enidjteten S<hteb«geriebt« her

Cenficnefaffe für bie Arbeiter ber Cteußifdhen Staat«*

Gt|enbahn * Ccnoaltung ( Giftnbahn » Direftton« * Cejirt

Gaffel) ernannt norcen.

Gaffet am 18. lUiärj 1895.

Der Regierung« -Cräftbent. ^>auff cnbilte.



71

198. Stt golge' ter Tlmgeflathmg be8 ©teuerfaffenwefen* unb berbamlt mbunbenen drribhtung »on Königlichen

Hreialafftn bat fleh Me feittjertge ÄafTenjugcbörtgfcit btt gorftfaffen für bie Königlichen Oberförfterelen unftrt«

©ejirf« »tm 1. Sprit b. 3. bej». »cm 1. Diai b. 3. unb »cm 1. 3uiti b. 3. ab jum 2bcil geänbert.

Diefe Scnbtrung toitb in bem nacbfelgenten ©crjeittyniffe hiermit jur öffentlichen Henntnig gebracht.

ü e t j e i $ » i 6

bet in golge bet Umgeflaitung bea ©teuerfaffen»efen8 für bie .Königlichen Obrrförfterden be«

Negierungöbejirfa Gaffel errietteten gorftfaffen.

Obirförfterei.

3tfeige

getftfaffe.

3ufünftige gorftlaffe.

©emtrfungen.
©ejeiebnung.

Namen
bea

Nenbanten.

®efchäfta-

©eginn.

A. Oberforftmeifterbejlrl Gaffel-Oft.

1 glörBbach ©teuerlaffe Nebenamtliche ©tabtfämmerer 1. 3uni

Orb gorftlaffe Orb Hertel 1895.

2 Surgjof; b8gl. t«gl. tagt. bagl.

3 ©iebet ©teuerlaffe Hreialaffe bet fircisfaffen- 1. Sprit gär ben Ne»ierthei( Jperbach,

ffielnl »aufen Nenbant 1895. ObfriSrfterei ii'ctfgang, ift bie

gorftlaffe ©elnfeaufcn Untere

recepiur.

4 Haffel b«al. b*gl. blgl.
•

5 SBolfgang Steuerfaffe 1.

1

|

Hreialaffe bagi. b«gt. ©egen bee Neciertfeeiia $or»

tfjanau bach fteht ©emerlung ju Ifbe.

Nr. 3.

6 $anau ©tenerfaffe II. Hreialaffe bCgt. 1. ©lat

£)anau 1895.

7 Orb ©teuerlaffe Nebenamtliche ©tabtfämmerer 1. 3uni

Orb gorftlaffe Orb Hertel 1895.

8 ©atmünfter b«gl. Nebenamtliche @par= unb ©er« b«gt.

gerftfaffe fefeugfaffen«

©almünfter Nenbant Hre§

y SWatjcg ©teuerlaffe Nebenamtliche ©tabtfeferdber bagt.

©teinau gorftlaffe Sberfearbt

©teinau

10 ©teinau Mfll. begl. b*gl. baat.

11 Cberjcll ©teuerlaffe fiteiafaffe ber Hteiafaffen* 1. Sprit

0c6(ü(ibt€rn Nenbant 1895.

12 ©terbfrife b«8<- o*gl. tagt.

13 Neuljof ©teuerlaffe Nebenamtliche ©ahnfeefa» 1. 3uni

'Jltufeef gorftlaffe Neftaurateur 1895.

Neufecf ©eferöber

14 Nieberfafbacb Mflt. b«fll. tagt. bagt.

15 ®er«felb ©teuerlaffe Äreialaffe brr Hreiataffen« 1. Sprit

(SRhön) Gterefclb Nenbant 1895.

16 ©iefet ©teuerlaffe I l.l Äreiefaffe bagt. bagl.

gulba
17 ©tcgcnlüber b«gl. b«fll. b«0l. b«gt.

18 gilbet« ©teuetfaffe Äreielaffe bagt. 1. Niai gier bie Oberförfterri £>itbrr8 ift

gilbet« ©erBfelb 1895. liniertem in £>itbrre eine Unter«

receptur errichtet, welche mit bem
1. ©lai 1895 in SBirffamleit

tritt. "Oiefe lg bem Kaufmann

1

©eifert in §ilber8 übertragen.
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AufünfHge gorftfaffe.

yfb.

'Dir.

Segtge

gcrftfaffe.
©berfßrftetei.

»Qdebnung.
Warnen

bet

fRenbanten.

Schaft«*

beginn.

SPemerlangen.

19 Itfiergarttn ©teuerlaffe I. «reitfaffe ber Äreitlaffen* 1. Siai

gulba IRenbant 1895.

20 jjulta ©teuerfaffe 11.
|

Äreiäfafje MgL 1. Zpril Segen btt SRe&iertyeil! 2Xu$elt*

gnlba 1896. rombatb fie^e ©emerfutg ju

Ifbe. SRr. 21.

21 ilRatfeujeU Steilertaff« Jbreitfaffe Mgl. Mgl. fjür ben SReniertbtH 'IRltbelt*

©ünfclb rombütb, Cbetfßrflerei gulba.

ifi bie gerftfaffe $Ünftlb Unter*

receptur.

22 i'urgbaim Mgl. Mg«. Mg«.

23 .jjertfelb* ©teuerlaffe flreitfaffe Mgl. Mgl.

©ippertljain $er#felb

24 geringen «teuerlaffe 92ebenamili$e Bpottjeler 1. 3nni

griebtttalb gorftfaffe

griebetoalb

. (SreM 1895.

25 griebcwalb btgl. MgL btgl. Mgl
26

27

©«bmaltatben

tßrctterebe

btgl.

Mgl.

ftreitfaffe

©ebniatlalbeu

btgl.

ber Äreitlaffen*

IRenbant

MgL

btgl.

btgl.

) Untcmctptur bleibt btt 1. Sunt

i 1895 in ®$maffa[b«t.

28 §ertfelb* ©teuerfaffe flreilfaffe Mgl. i. apr«
IWetfbatb $ertfelb 1895.

29 SJilbed gorfttaffe ‘Jioftremaltcr btgl.

Dlentertbaufen tiantut

30 91iebtraula «teuerlaffe tfrtttfaffe ber ftreitfaffen* btgl.

$>ertfelb IRenbant

31 $>ertfetb

IRcuenftein

MgL Mgl. btgl.

32 b«g(. Mgl. Mgl.
33 SRetenburg- «teuerfoffc tfrctftafj« b«gl. btgl.

Uiibertborj SRotenburg

34 Oientera^auffn gotftfaffe ^ofibenoalter btgl.

9?enter«baufen <J antut

35 töotenhura* «gstrucrfaffc ftreitfaffe ber Äreitlaffen* btgl.

36
Oft Wctenburg IRenbant

{Rotenburg*

SBeft

fRengtbaufen

MgL MgL btgl.

37 ©teuerfaffe Äreiltöffe Mgl. btgl.

38 9?eic^fufad^fert

j)oir

©teuerfaffe

iberg

ftreitfaffe Mgl. 1. Sunt

IRetcbeafa($fen (5f<bioege 1895.
39 Öifcbbaufen MgL btgl. Mgl. btgl.

40 ©töljingen Steueifiiffe 'Jlebenamtliibt ibürgenneifter btgl.

gorftfaffe non fteppp

©patta enberg

41 föannfrteb ©teuetfaffe ftreitfaffe ber Äreitlaffen* 1. «pril

dftbiMge IRenbant 1895.
42 ÄUenborf Steuerfafff ftreitfaffe Mgl. btgl.

2Rei§ner

3Bityeut?aufen

43 ©teuerlaffe ÄtciMaffe Mgl. Mgl.
(Sfcbieege

44 fiji$cnl)aufen ©teuerlaffe ftreitfaffe Mgl. btgl.

Sternhaufen
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ijutfinfttge gcrftfaffe.

®e$efnung.

'Samen
bei

9fentanten.

©efäftl-

Beginn.

ißemertungen.

B. Oberfcrftmeifterbejirf

45 ©beraula ©teuerfaffe 1 9tebenamtlt($t ggrfter a. X>.

gcrftfaffe
' ®lan!en$agen

9?eufm$en

46 9?eufir<$en blgl. blgl.

47 ©allenftein ©teuerfaffc
|

Jfrellfaffe b«r ffreilfaffen.

J
iombetg Wenbant

e ©elbftflänblge 9?ebierf8rfter

9lauf<$enbtrg gorftfaffe 3lrae!

Xrtb(a

49 Xoben^aufen ©teuertaffe big!. blgl.

.giegenpain

50 Oelberg ©teuertaffe blgl. blgl.

Oelberg

51 Xienlbfrg big«. blgl. blgl.

5* Äofjberg ©teuetfaffe II. Äreilfafft bet ftreilfaffen*|

Marburg ‘•Marburg 9fenbant

53 Marburg ©teuerfaffe I. Äreillaffe blgl.

‘Marburg

54 (Stlnfyiufen ©teuerfaffe II.
|

Jrreilfaffe blgl.

Marburg
55 SReufiabt ©teuerfaffe I foreilfafft blgl.

Äirm&atn

56 !Rauf$tnberg ©teuerfaffe i?rei«baffe blgl.

Staufenberg Äirtfain

57 CbetToip&e ©teuertaffe 9tebenamtlfe 1 9tentnet

©etter gcrftfaffe Satimann
©etter

58 2reiiba$ blgl. blgl.
j

b#g(.

69 ®rat$t «Jteuertaffe flteilfaffe ‘bet tbrei*faffen>;

Staufenberg Marburg 9tenbant

60 Steftnlljal ©teuerfaffe Äreiefajfe blgl.

granlenbetg

61 ©ctferdbcrf blgl. blgl.

62 grantenberg blgt. • blgl.

63 granfenau ©teuertaffe Jtreilfaffe blgl.

grantenau grantenberg
j

64 Altenlotyeim blgl. Sebenamtlidje Bürgerinelfter

gcrftfaffe i ©amnaim
©(bmittldbehn

66 Bfl blgl. blgl. blgt.

66 Morfen ©ttuerfaffe 'Jtebenamtlfe ©ürgermetger

gcrftfaffe bcn ffoppb

©pangertberg

67 ©bangenberg blgl. blgl.

68 SWelfnngen ©teuertaffe
|

Äretlfaffe jber ftreilfoffen-

Melfungeu
:

Steubant

69 (Sttertfagen. blgl. blgl.

a f f e l * © e ft.

1. Stunt

1895.

blgt.

1. «prit

1895.

1. 3uni

1895.

1. April

1895.

1. 3uni

1895.

1. April

1895.

1. 3unl

1896.

blgl.

1. April

1896.

blflt.

blgt.

1. Sunt

1895.

blgl.

gar btt OberfJrfberei loben-

taufen beftefjt au&erbem ln

Werfen eine Unterreceptur,

toef e bem ©tabtMmmem
Malta übertragen tft.

b«fll.

1. April

1896.

blgl.
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Aufünftige gorfttaffe.

Vfb.

Nr.

3e6ige

Serftfaffe.
C berförfterei.

Segnung.
Namen

;

bet

Nentanten.

©efchäftS«

Beginn.

Bemerfungen.

70 Heff. 2i<htenau ©teuertaffe 'liebenamtliche ©ürgermeifter 1. OTai

Sorflfaffe
,

('über 1895. .

i'icfytcnau

71 ffiellerote Steuerfaffe 1II.I ÄreiSfaffe ber Äreislaffeu« 1. 3uni

Gaffel Nenbant 1895.

72 Nottcbreite bSgl. bsgl. bsgl.

73 ßetsberg Steuerfaffe I1 tfreiäfaffe bSgf. 1. April

Reifungen 1895.

74 Sri|lar «Steuerfaffe 1 ÄreiSfaffe bsgl. bögt-

Sritjlar I

75 Naumburg ©teuerfaffc 1

1

ÄretMaffc bSgl. bsgl.

1 BJclfbagen

76 ©anb Steuertaffc IV. fireisfaffe bögt. 1. 3unl

Gaffel 36elfbagen
1

1895.

77 Äirchtilmclb Steuerfaffe IV. ÄreiSfaffe

Gaffel

Steuertaffe
|

ÄreiSfaffe

bsgl. bögt.

78 Ghlen bsgl. 1. April (für bie Cberferfterei Ghlen

SBJolfhagen 1895. beftebt au§erbem eine Unter«

receptur iu Ghlen < welche btra

Biiebürgermeifter Niöfta über«

tragen ift.

79 Ghrfttn Steuerfaffe Nebenamtliche Stabtfchreiber 1. 3mti

©rebenftein gorftfaffe

©rebenftein

Jetnute 1895.

80 (Bahrenberg M|l. ÄreiSfaffe ber Äreislaffeu« bögt.

fWüuben Nenbant

81 Becferbagen Steuerfaffe Selbftftänbige Nentmeifter bögt.

Serftfaffe 3ung
(SMcfeltrerfcer

82 Hontbreffcn Steuerfaffe ÄreiSfaffe ber Ärcisfafjen« 1. April

Hofgeismar Hofgeismar Nenbant 1895.

83 Hofgeismar begl. bsgl. bsgl. bögt.

84 ©ottsbüren Steuerfaffe Selbftftänbige Nentmeifter 1. 3uni

gotftfaffe 3ung 1895.

©iefelwerter

85 Garlshafen bSgl. bSgl. bSgl.

86 Oebelsheim bögt. bSgl. bögt

Gaffel am 13. SKärj 1895.

Stönigliche Negierung, Abteilung für brrette Steuern, Romainen unb gorfteu.

St^ünian. '-Ui e b l b u r g e r.

199. 3n ber Anlage »erben bie neuen Statuten

ter tfebenS« unb UnfaUcerficbeningS«Actien*©efellf<bJft

Hovale Beige“ in Brüffel nebft baju gelanget

Wenchmigungeurfunre gut 5ffentliehen Äennlnig gebraut.

Gaffet am 21. 1895.

Der SRegierungS * fkäflbent. 3. SB. : b. Rätsel.

200. Durch Haiftrlitfte Berorbnung com 4. ge«

bruar b. 3. (9?. ©. 4M. S. 11) ftttb bie Befiimm«
ungen ber §§. 105 a. b. c. d. c. f. b. i. ber ®e«
werbe- Crbnung, bie für bie Sonntagsruhe im HanbelS*

gewerbe fe^cn in ©eltung finb, für tie 3e't oom

1. ’Slpvit b. 3. ab in eoilem Umfang in Ära ft gefegt

worben.

Auf ©runb eon §. 105 c. ber ©emerbeotbnnng

werben hiermit folgenbe Ausnahmen cen bcn in §. 105 b.

getroffenen Beftimmungen jugelaffen

:

I. Ausnahmen für (bewerbe jur Be*
friebigung täglicher Bebürfniffe.

a. 3n ©ärtnereien bürfen Arbeiter an allen

Soun- unb jefttagen (mit bem Binten ton Blumen,
ÜMnten bon Ärän^rn u. tgl.) tvabrent ber für ben Ser*

tauf ton 'Blumen in offenen BerlanfSftellen freigegebenen
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Stunben unb währenb jtocier Stunben »er bem ©e*

ginne be« ©ertani«, aber nid>t währenb btr 3t ‘t be«

AauptgoiteStienfte* befchäftigt werten.

©ebingung: Kenn tie Sonntag*arbeiten länget

nt« 3 ©tunten bauern, (o finb bit Arbeitet entroeber

an jebem Dritten Sonntag für »eile 36 Stunben «er
an jebem jweiten Sonntag mtnbeften« in ber 3 ! >t ecn

6 Utjr Dc'ergen« bi« 6 Uljr Abend« ober tn jeber

Koche während ber jmeiten $ülfte eine« Arbeitstage«,

unb jwar fpäteften« bon 1 Ut?r Nachmittag« ab, bon

jeber Arbeit fteljulaffen.

b. 3n ®a«anftalten unb Glettrijität*»

Berten ift bie ©efchäftigung ron Arbeiten an allen

Sonn» unb gefttagen mit Arbeiten, bie für ben ©t>

trieb unertäglic^ finb, geftattet.

©ebingung: Die ten Arbeitern ju gewäbrenbe

Stube bat minteften* ju bauern: entmeber für jtben

jweiten Sonntag 24 Stunben, ober für jeben tritten

Sonntag 36 Stunben, ober, fojern an ben übrigen

Sonntagen bie Arbeiwfchicbten nicht länger al« 12

Stunben bauern, für jeben eierten Sonntag 36 Stunben.

AMöfungSmannfcbaften Dürfen je 12 Stunben not unb

nacb ihrer regelmäßigen ©efchäftigung ni<bt jur Arbeit

berwenbet »erben. 33ie ben AblöfungSmannfchaften

ju gemäbrenbe Stube mu§ ba« Diiubeftmaß ber ten

abgeiöften Arbeitern gewährten Stube erreichen.

c. SBri cf er ei- unb Gonbiicreigeroerbe:

1) 3n ©äcfereien bürfen Arbeiter an allen Sonn«

unb gefttagen bi« 8 Uhr ©ormittag« bejcbäftigt werten.

©ebingung: Oebem Arbeiter ift an jebem Sonn»

nnb gefttage eine ununterbrochene Ötuhe ton 8 Uhr
©crmittag« bi« 10 Ubr Abenb« ja gewähren.

©ät>renb tiefer Stnhejeit Darf er mit Atbeiten be»

fchäftigt werten, bie jur ©orbereitung rer ©lieber»

aufnahme ber regelmäßigen Arbeit am nSdgften Sage

nothwenbig finb, fofern fte nach 6 Uhr Abenb« ftatt»

finben unb nicht iänger al* eine Stunte bauern^

2) 3n Gontitoreiert Dürfen Arbeiter an allen Somt*

unb gefttagen währenb jebn Stunben, jetoch längften*

bi« Siittag* 12 Uhr tefchäitigt werben, aläcann ift

ihnen eine jwälfftüntige ununterbrochene Ütuae ju ge»

»ähren. Käbrenb tiefer Stuhejeit ift eine ©ejchäftigung

mit ber ^jcrfteUung unb Dem Auetragen leicht »er»

berblicher ffiaaren, tie unmittetbar tot bem ©enuß

betgefteUt wetten mfiffen (Gt*, RremeS u. bergl.) ju»

läfiig, bie Arbeiter, tie noch na
fb

12 Uhr Di ittag«

befchäftigt worben finb, muffen tnbeß an etnem ber

nächften fed>« ©erlüge ton Diittag« 12 Uhr ab bon

jebtr Arbeit freigelaffen »erben.

3) 3ettm Arbeitet im ©äder» unb Gonbitorge*

»erbe ift ferner minteften« an jebem Dritten Sonntag

bie jum ©efuch be« ®ctte«tienfte« erfotterliche 3fit

freijugeben.

4) gut ®emeinben, in Denen bie ©äefer ortsüblich

an Sonn» unb gefttagen für ihre Hunten ba* Au«»

baden ber bon tiefen bereiteten Huchen ober ba*

©raten ton gleifch beforgen, lann bie untere ©er»

»altung«beh8rbe geftatten, baß in jebem ©etriebe ein

über 16 Oabre alter Arbeiter mit jenen Arbeiten

Währenb hö<hfttn4 breier ©enrnltag«ftunbin über bie

unter 31ffev 1 freigegebene 3t‘ I hinaus befchäftigt

werte.

5)

3n ©eirieben, bie fowobt ©äderwaartn, al*

Gontitorroaaren herfteüen, regelt fi<h bie ©ejchäftigung

fcldjet Arbeiter, bie au«fchließiich mit ber Anleitung
oen Gontiicrwaaren befdäftigt werben, nach ben ©e«

ftimmungen für Gonbitortien , bie ©efchäftigung ber

übrigen Arbeiter nach ben ©eftimmungen für ©ädeteien.

Al« ©äderwaare gilt im Allgemeinen Dasjenige

©adwerl, welche« hetlimmlich unter ©erwenbung ton

Aefe ober Sauerteig ohne ©eiiuifchung ton 3 l,(ler

jum leig hergeftelli wirb.

d. 3m Dlehgergewerbe bürfen Arbeiter an

allen Sonn» unb gefttagen währenb ber 3 Stunben,

welche ber für ben Aauptgotteebienft feftgefe$ten Unter»

brechung ter ©ertauf«jeit im ^)antel«gewerbe borher*

gehen, befchäftigt werben, unter Kaljrung ber jn »)
angegebenen ©ebingung.

e. 3m ©arbier» unb grifeurgewerbe tg bie

©efchäitigung bon Arbeitern an allen Sonn» unb

gefttagen bi« 2 Uhr Na<hmittag« geftattet, barüb«
hinan« nur infowett, al« fie bei btr ©orbereitung ton

öffentlichen SheaterocrfieOungen nnb SchaufteQungen

«forberlich ift.

©ebingung: Kenn bie Sonntag«arbeiten länger

al* 3 Stunben bauern, fo finb tie Arbeiter entweber

an jebem brüten Sonntag für tolle 36 Stunben ob«
an jebem jweiten Sonntag minteften« in b« 3f *t ton

6 Ubr Dtorgen« bi« 6 Uhr Abent« ober in jeber

Koche währenb ber jweiten Jpälfte eine« Arbeitstage«,

unb jwar fpäteften* »cn 1 Uhr Nachmittag« ab, bon

jeber Arbeit freijulaffen.

Kenn bit Arbeit« Durch bie Scnntag«arbriten

am ©efuch be« ©otte«btenfIe9 beljintert werben, fo

ift ibnen an jebem tritten Sonntag tie jum ©efuch

be« ©otteebtenfte* erforderliche 3C > 1 freijugeben.

f. 3n Kafferroerfen ift bie ©efchäftigung bon

Arbeitern an aüen Sonn» unb gefttagen mit Arbeiten,

bie für ben ©etrieb unerläßlich finb, geftattet.

©ebingung: bei bloßem SageSbetrieb wie ju e,

bei ununterbrochenem ©etrieb wie ju b.

g. 3n ©abeanftalten ift bte ©efchäftigung ton

Arbeitern an allen Senn« unb gefttagen geftattet.

©ebingung für Diejenigen ©abeanftalten, bie nicht

nur in b« wärmeren 3ahre«jeit betrieben werben:

wie ju e.

Änmerfung: Die jn £>ei!jweden beftimmten Satean»

galten finb ben ©eftimmungen b« ©ewerbeertmung

über bie Sonntagsruhe nicht unterworfen.

b. 3 e *iun 8®brudereten.

1) Die ©efchäftigung con Arbeitern ift an allen

Sonn» unb gefttagen, mit Auenahme be« jweiten

©Jeihnacht«», Dfter» unb ©fingftfeiertage«, bi« 6 Uhr
SRorgen* jur Aufteilung ber Dtorgenau«gabe geftattet.

©ebingung: Nach Aufteilung biefer Ausgabe



n
mug bet Betrieb Hl um # UM Hcrgenl be« folgenben f(elbung«< unb SUlnignagSgewtrbe tfl Me Mb*
©erftage« mpen. lleferung befteBter Arbeite« an toie Amben M4 |M

2) ©crneit bet Bertrieb btt geltungen n *cM burip Beginn btt für ben {»«upiaeitelbieiift feftgefettni

.

&efenbert ©pefeiteuw ftattftnbet, fcmbtm einen I^rit Unterbrechung btr Btrfaufjeit im $anbel«ge»etM ge*

brt 3tita*8*bnKfe«l&ettttbe< bittet, »erben bte für ftattet.

Me 3*i*nng«fpebirten fttigegebenen SltbeiHjeiien ge* II. Hofnahmen für Betriebt mH ©inb ober
»ü^tt. unregelmä§iger ©afferfraft.

Btbingung: Beim Bertrieb btr geüwngen an O« itonbräfM (in (I affet ter 'Peltjri • Brifibent

)

Bonn- unb gefttagen bfrrfen Berfmen, bie bei btr finb ermächtigt, bte Befestigung bin Arbeitern mit

{»erflellung btr SWergtnatrtgabt befestigt getttfen Arbeiten, welche reicht an ©erftage« eergenommen

flnb, ntcpt Bertoenbmtg finken. »erben fbnnen, mit Au*f<blu|j be« erften ©etpnacht«*,

i. Bf)otegrapblf<be Anftotten. Öfter» unb fftngfttag« »ieerrufltih ja geftatten:

Die BeftbafHgnng een Arbeitern tfl erlaubt: n. für bie mit unrtg<[mä|5$tr ©affertraft

1) an ben lebten 4 ©omitagen oer ©eUmachten arbeitenben Betriebe nrit Au* n»pme ber Betreibe*

jnrn gtoetf ber Aufnahme een ®0Tträt«, be« Jfopieten» müplen an nicpt mehr all 12 ©«m* nnb Jefttagen

unb Weteurhirrtu« für 10 ©iunhen, bi« fpäteften« bn 3aM-
7 Ufr Abenb«. ß. für ©inbmübten nnb Betreibe « ©affermi|!en

2) an oben übrigen ©onn» unb gef!tagen jum an rrie^t mehr at« 26 ©onn* unb gefttagen hn 3aM.
3®etf bet Aufnahme een Bertrit« für einen fünf* Bebingung: ben Arbeitern ffnb mbtbcften« Stube*

ftünbigen nnunterbretbenen 3eitranni ( ber in ber 3eii jetten gemSg §. 105c. Abf. 3 ober 4 ber Bewerbt»
asm 1. April bi« 1. Oftober um 6 Ubr 9k#mittag«, Ortnung ober Me oben ju Ie. angegebenen Stube*
in ber übrigen 3eit be» 3«brt« um 3 UM Stach* jetten ju gewähren.

mittag« enbet. Die Beroerbetreibenben haben bie ©omt» ober geft*

Die Aufnahme unter 2) gnbet letne Anwenbung tag#arbeiten in ein noch bttn naebfolgenben 3Jtufter ge*

auf ben erften ©eihnacM«», Oger» nnb ©fingftfeieetag. fertigte# BerjeitMti« cinjntragen.

Bebingung: »ie ju e. III. 3tb behalte mir oer, unter befenbtrtn Bar»
k. 3m ® enterbe ber ßöd>t ift bie Befestigung ^ättniffcn für einjetne Ortfcbaften ober Bejhfe eortber»

eon Arbeitern an allen ©onn» unb gefttagen gegattet gebenb ober perioMfcb für turje Aeit meiterreiibtnbe

Bebingung tote ju e. Auenohmcn een betn Berbot bet ®cnntag«arbeit jn»

l. Bierbrauereien, QtUfabrifm, ffltelfe* laffen.

reien: bie Betfotgung btr Äunbftbaft mit Bier, Stob» IV. Arbeiter, toelrM auf Brnnb btr ecrflthenb

ei« nnb SRolfereiprobuften ift »ährenb btr für ben jugelaffenen Au«naMn»beftimmungen mit ©onntag«»
{»anbei mit bitfen Begenftänten freigegebenen ©tunten arbeiten bef$üftigt »erben, ftnb — toenn triebt Befahr
gegattet. im Betrüge ift — teShrenb ber ihnen attibtbntgemn

m. 3n SRiutralroafferfnbrilen ift inben SRo* SiuMjelt ju fctnerlei Arbeit, an# nicht ja foldpcn

naten SNat bi# September einjcbtitfclüb für tret ©tunten Arbeiten, bie in betn bttreffenben Betriebe auf Brnnb
ecr Beginn be« ßauptgoitelbienfte« bie Befebäftignng be« g. 106 c. Abf. 1 eorgenemtnen tettben bfltf«,
eon Arbeitern mit folgen Arbeiten erlaubt, bie jur Mranjujiehen.

Berforgnng ber Äunbfebaft erforberlich finb. Gaffel am 25. 9Rärj 1895.

n. 3n bem hanb»erl«mSgig betriebenen Be* Der Stegierungi.^räftbenf. {»auf fonelfle.

® e r j t i (g n i §

ber in bem Betriebe be« ja ........ im 3af»te 189 . . auf Brunb
re# §. 105 c. (105e.) ber Bewerbeorbnung cergenemmeuen ©oantagfarbeiten.

Bcrbemtrlnng. 3nr ömtrugung ber Stamm ber an ©onn» ober ftefttagen befehüftigten Arbeiter in

bie ©palte 3 be« puetftepenben Berjeubniffe« ift ber Bewerbetreibente niefat eerpflichtet.

r 2 3. 4. 6. 7.
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( 3*f*rtis»aaebfibTen für ben Warna einer ot»#Mäbben ttrmfjtllc SO Sttteb#Pfawia. — MsgMtätter füe 4 uab i Sogen 5
unt für 4 na» 1 ©eges 10 «ftplriciintg. t
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Berlin, ben 2. SERflrj 1895.

far?eid)nt£

gcfünbigtcr 3trtrttofcf)ulöfrf)ei»e tum 1842, Sttcitttmrftfrfjet

^rfjulfcmjrfjvciOmtgcu unb äftmtftet? Sommer (*tfcuOalju

®it ftttgebrutfte 3aW, »ffdje bie Tanfeubr bf}ri<$art, bcjieljt ft<b autb auf bifjrnigtn itoljlcrt , totlc^e biö jii

bet folgcnben fettgebrrnftru 3<»V bie |>Huberte, Qtitnrr unb Stuft «»ngcbcn.

L ^Öct5cirf)ttif{
brr

in bet 17. Setloofung gezogenen, buttty bie ©efanntmarfjung btt unterjei($ncttn s3auptoettoaliung

bet 6taatSf(f)u[fctn vom 2. 2Rärj 1895 jutn 1, ^fuli 1895 jur baaren Gintöfung getünbigten

untenn 2. 2M 1842 ausgefertigten ®tnnt'3frf)uIbfdjciHC.

Mbjulicfttn mit SinSfcbeiucn SJieifje XXII 9lt. 2 big 8 unb Slnweifungtn jut Äbljebung bet Keilje XXHI.

Lit A. ju lOOO ffUbft.

Jt? 19558. 559. 565. 568 618 570. 581. 585. 615.

619. 628. 630. 645. 654. 659. 710. 712.

20014. 34. 40. 42. 48. 55. 66. 69 618 71. 115.

116. 118. 120. 126 bis 128. 130. 132. 135. 155.

174 bis 176. 178. 203. 210. 211. 227. 230. 238
bis 240. 269. 272. 273. 280. 281. 289. 338. 340.

351. 356. 358. 359. 423. 444. 462. 490. 504.

623 biS 630. 646. 649. 658. 676. 787. 805. 809.

810. 817. 873 biS 878. 883. 888. 889. 895. 899.

907. 912 biS 915. 55967.981. 50004.
12 biS 15. 55. 81. 112. 114. 119. 122. 124. 125.

127. 129. 132. 142. 153. 155. 159. 161. 166.

173. 205. 216. 224. 226. 245. 246. 260. 261.

263. 264. 266. 280. 283. 287 biS 292. 298. 307.

435. 438. 458. 461. 465. 467. 472. 475. 485.

488. 514. 515. 523. 533. 547. 554. 559. 568.

569. 580. 597. 622. 635. 637. 645. 648. 649.

679. 686. 698. 700. 701. 704. 721. 730. 745.

756. 842. 878. 880 biS 885. 889. 902. 913. 935.

937. 943. 944. 952. 971.

'Summe 200 ctütf übet 200 000 Sltfyir.

= 600 000 $tovf.

Lit. 1B. ju 500 9ttf)(t.

M 1377. 379. 380. 455. 463 biS 465. 471. 474.

475. 480. 504. 511. 517. 519. 521. 524 bis 526.

529. 541. 547. 555. 672. 585. 598. 600. 601.

603. 607. 610. 611. 628. 636. 637. 640. 643.

645 biS 647. 652. 653. 655. 656. 671. 674. 675.

681. 683. 685 biS 690. 693. 695. 705. 706. 720.

722. 723. 735. 737. 740. 750. 772. 785. 791 bis

793. 798. 803. 832. 835. 837 biS 839. 851 bis

854. 856. 857. 863 bis 865. 867. 870. 872. 873.

875. 876. 880. 884. 886. 889. 890. 894. 905.

2946. 956. 959. 975. 991. 997. »005.
7 biS 9. 20. 21. 48. 61. 53. 66. 72. 81. 86. 88.

91. 95. 101. 109. 110. 115. 117. 119. 123. 125.

127. 133. 139. 150. 168. 169. 178. 194. 200.

207. 215. 217. 218. 224. 227. 241. 247. 248.

254. 258 bis 265. 267 biS 269. 276. 280. 282.

285. 288. 296. 299. 308. 313. 328. 333. 334.

351. 380. 383. 389. 392. 393. 915. 916. 920.

929. 931 biS 934. 949. 959. 962. 967. 974. 989.

990. 4006. 19 bis 21. 30. 225. 245.

Summt 200 Stflct übet 100000 !Rt$lt.

== 300 000 ÜRatt
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2

Lit. C. jtt 400 SRt^lr.

Jtf 1308. 309. 314. 317. 325. 552. 2742. 74D.

750. 762. 766. 767. 770. 782 bis 784. 791. 795.

798. 804. 810. 8402. 403. 408. 409. 412.

414 416. 422. 432. 445. 450. 457. 459. 462.

463. 9327. 347. 348. 367. 378 bi« 390.

510. 514. 515. 517. 524. 535. 542.

Summt 60 Etütf über 24 000

= 72 000 SSarf.

Lit. I>. 5« 300 SRtljlr.

M 176. 183. 189. 198. 204. 207. 210. 217. 218.

224. 246. 251. 255. 260. 263. 265. 270. 272.

276. 278. 281. 288. 295. 296. 301. 312. 315 bi«

317. 321. 326. 331. 771. 776. 780. 782. 786.

790. 794. 798 bi« 800. 808. 811.814.818.825.
827. 830. 831. 838. 841. 846 bi« 849. 854. 857

bi« 859. 866. 869. 872. 873. 879. 881. 885. 904.

911. 913. 914. 943. 965. 969 bi« 973. 987. 990.

Summt 80 Stiicf übtr 24 000 ütttylT.

=s 72 000 ÜRarf.

Lit. F. ju 900 Jltblr.

J)i 9300. 304. 306. 315. 332 bi« 335. 337. 340.

313. 349. 350. 353. 355. 363. 365. 369. 372.
376. 377. 380. 381. 385. 388. 391. 393. 396.

398. 402. 407. 412 bi« 414. 424. 426. 432. 434.

438. 439. 441. 443. 446. 448. 452. 458. 459.

461. 467. 469. 470. 472. 477. 481 bi« 483. 492.

493. 496. 497. 499. 507. 508. 516. 519. 524.

526. 530 bi« 533. 536. 538 bi« 540. 643. 544.

546 bi« 548. 554. 559. 561. 569. 574. 577. 578.

581. 582. 585. 590. 593. 598. 599. 608. 610.

612. 614 bi« 616. 12732. 735. 742. 743.

749. 750. 755. 757. 759. 767. 769 bi« 772. 979.

980. 982. 986. 989. 990. 994. 998. MOOI.
14. 16. 20. 37. 38. 41. 47 bi« 49. 65. 60. 65. 81.

87. 89. 98. 99. 103. 105. 107. 111. 115. 118 bi«

120. 122. 123. 126. 129. 130. 132 bi« 134. 137.

139 bi« 141. 643. 644. 548. 549. 556. 566. 567.
569. 578. 681. 587. 691. 692. 597. 599 bi« 601.
603. 009. 615. 621. 628. 637. 640. 641. 643.
644. 650. 651. 663. 664. 670. 678. 680. 681.
684. 687. 692. 695. 699. 18197 bi« 500.
502. 604 bi« 506. 510. 517. 526. 532. 535. 536.

JO 547. 549. 657. 558. 560. 562. 565. 567 bi« 570.

579. 587. 589. 591. 695. 598. 603 bi« 606. 612.

615. 620. 625. 626. 628. 635, 639. 641. 642.

649. 651. 653. 657. 660. 662. 660. 668. 669.

19039. 40. 45. 46. 48. 50. 61. 70. 72. 79. 81.

84. 85. 87. 89. 98. 99. 103. 104. 107. 117. 120.

122. 123. 126. 129. 133. 138. 140. 141. 144.

146 bi« 149. 151. 152. 154. 155. 161. 173. 176.

183. 198. 201.203.

Summt 300 Eti'uf übtt 60 000 Jltbir.

= 180 000 iKatf.

Lit. F. ju lOO Dltf;rr.

JM 4106. 107. 126 bi« 128. 135. 137. 140 bi« 142.

145. 150 bi« 153. 156. 158. 162 bi« 166. 168.

170. 178. 179. 186. 188. 190. 429. 433. 434.

436 bi« 438. 441. 414. 447. 448. 450. 454. 456.

459. 460. 467. 468. 470. 475. 477. 481. 484.

486 bi« 488. 490. 491. 493 bi« 496. 500. 501.

507 bi« 510. 512. 515. 517. 518. 523. 527. 534.

541. 542. 545. 551. 556. 557. 559. 560. 568.

576 bi« 582. 584 bi« 586. 589. 590. 593. 594.

596 bi« 598. 600. 602. 607 bi« 609. 612. 616.

620. 622. 623. 625 bi« 630. 633. 636. 638.

639. 644. 645. 647 bi« 649. 656 bi« 658. 660.

662. 660. 667. 671 bi« 674. 678. 681. 683. 685
bi« 687. 690. 692. 694. 696. 697. 700. 702. 703.

707. 708. 710 bi« 712. 716. 717. 720. 721. 723.

724. 726. 727. 729 bi« 731. 733. 735. 739. 740.

751. 752. 757 bi« 760. 764. 765. 767. 769 bi«

778. 780. 781. 784 bi« 786. 793 bi« 795. 800.
803. 804. 810. 811.814.815.817.818. 823 bi«

825. 827. 829. 834. 838. 840 bi« 842. 845. 848.

850. 851. 853. 857. 859. 861. 862. 867 bi« 869.

872. 876. 877. 882. 891. 893. 894. 897. 900.

904 bi« 908. 911. 917. 919. 922. 924. 926 bi«

929. 931 bi« 933. 936. 941. 943. 946. 948. 952.

954. 960. 961. 963. 967. 968. 970. 972 bi« 975.

977. 978. 992. 997. 5000. 1. 3. 5 bi« 8.

10. 12. 14. 15. 18. 19. 25 bi« 27. 29. 31. 34. 37.

40. 41. 44. 46 bi« 48. 52. 54 bi« 56. 59. 61.62.

69. 75. 76. 78 bi« 80. 86. 87. 91 bi« 95. 98 bi«

101. 108. 112. 116. 117. 126. 128. 130 bi« 135.

139. 151. 154. 155. 157. 160. 162. 163. 165.

167. 168. 174. 176. 179. 180. 189 bi« 192. 195.

197. 198. 201. 205. 233. 252. 253. 258. 261 bi«

263. 266. 268. 274. 277. 279. 306. 307. 310.

31 1. 317. 319. 321. 325. 328. 329. 331 bi« 333.

336. 338. 341 bi« 343. 345. 347. 348. 364. 366.
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Jkt 367. 370. 372 MS 375. 377. 382 big 385. 387 Mg
395. 398. 401. 403. 406. 408. 415. 417. 420.

422. 423. 429. 430. 432. 433. 435. 437. 438.

440. 441. 446. 447. 449 bis 451. 455. 456. 459.

461. 463. 460. 467. 469. 471. 472. 475. 480 bis

433. 487. 491. 493. 496. 499. 500. 504. 505.

508. 509. 511. 513 bis 516. 520. 538 bis 540.

542. 545. 547. 650. 553. 554. 561. 598. 600.

606. 608. 612. 614. 618. 621. 623. 626. 630

bis 632. 63-1. 636. 641. 644. 645. 648. 650.

17300. 304. 305. 308. 309. 314. 316. 324.

329 bis 331. 334. 336 bis 338. 340. 342. 345 bis

348. 351 bis 357. 360. 363 bis 365. 367. 371.

373. 376. 381 bis 388. 395 bis 399. 401. 403.

404. 406. 417. 418. 420. 424. 427. 429. 431.

436. 442. 444. 446. 450. 451. 455 bis 458. 460.

462. 467. 984. 985. 990. 991. 994 biS 996.

998. 18006. 8. 9. 12. 21. 24 bis 26. 31 bis

33. 36. 40. 46. 47. 49. 60. 52 biS 54. 56 bis 58.

60. 62. 66 bis 71. 79. 82. 84 bis 88. 92. 95. 97

bis 99. 101. 103 bis 105. 112. 113. 115. 116.

118. 122. 135. 145. 149. 150. 159 bis 161. 168.

170 bis 173. 180. 182. 188 bis 191. 195. 198.

200. 203. 205. 206. 209. 214. 220 biS 225. 228

bis 233. 235. 237. 240. 243. 245. 535. 536. 545

bis 547. 649. 650. 653. 555. 556. 559. 562. 565.

567. 5G9. 571 bis 673. 677. 578. 584. 585. 587.

589. 590. 592 bis 594. 699. 600. 602. 606 bis

609. 612. C18. 622. 627. 628. 635 biS 637. 640.

642. 644. 647 bis 649. 651. 657. 658. 660. 665.

C73. 676 biS 678. 681. 684. 689. 691. 694 bis

697. 700. 701. 707. 708. 710. 712. 716 bis 718.

722. 723. 726. 730. 735. 737. 738. 745. 747.

750. 751. 7G2. 763. 766. 767. 769. 770. 775.

781. 782. 790. 10026. 27. 32. 34. 37. 41.

42. 44. 45. 49. 52 bis 55. 67. 63 bis 66. 68. 76

biS 79. 82. 83. 85. 88. 93. 95 bis 97. 99. 103.

107. 110 bis 113. 116. 117. 119. 122. 125. 126.

. 130 bis 131. 139 bis 141. 147. 151. 159. 160.

163. 166. 169. 173. 177. 179. 184. 186. 187.

189. 191. 193. 196. 198. 200. 206. 207. 209.

211 bis 213. 215. 217. 218. 223. 224. 229 bis

231. 235. 236. 238 bi« 240. 249. 255. 256. 258.

260. 262. 2C7 bis 269. 273. 275. 278. 283. 285

biS 289. 292. 293. 301. 306. 309 bi8 313. 317.

319. 323. 327. 330. 331. 336. 347. 352. 353.

358. 359. 361. 365 biS 369. 371. 373. 377. 3S0.

382. 384 bis 386. 388. 391. 392. 394. 400. 401.

403 biS 405. 407. 409. 417. 418. 424. 425. 430,

437. 444. 445. 447. 448. 450. 454. 463. 465.

466. 468. 472. 477. 479. 481. 482. 487. 489 bis

492. 498 bis 500. 502 bis 506. 508. 509. 51 1 bis

513. 515. 518. 525. 526. 528. 534. 535. 537.

543. 647 bis 549. 559. 564. 566. 567. 570 bis

t 572. 574 biS 579. 582. 583. 585. 588. 590. 592.

593. 595. 68023. 25. 27. 29. 30. 34. 36. 37.

40. 42. 46 bis 49. 51. 52. 54 bis 58. 64. 72. 74.

77. 78. 80. 87 bis 90. 92. 98. 105 bis 110. 113.

114. 119. 120. 122 biS 124. 130. 133. 135. 136.

138. 141. 142. 144. 145. 147. 150 biS 152. 155.

156. 160. 163. 165. 170. 175. 176. 182. 187.

188. 190. 195 biS 201. 203. 210. 211. 217. 218.

220. 221. 223 bis 226. 232. 236. 237. 434 bis

437. 440. 442. 448. 470. 473. 476. 477 big 479.

482 biS 484. 486 bis 496. 498 bis 506. 509 bis

512. 520. 527. 632. 533. 639. 540. 549. 551.

552. 556. 557. 563. 6G5. 570. 571. 574. 575.

577 biS 580. 582. 684. 586. 588. 589. 597 big

604. 608. 614. 615. 617. 619. 620. 626 bis G28.

630 biS 632. 635. 638 biS 640. 642. 643. 646.

660. 661. 668 big 674. 677. 678. 682 bis 688.

690. 698. 699. 708. 718. 719. 722. 724. 726 bi#

728. 743. 746. 747. 750. 762 bis 755. 758. 7G5

bis 771. 773. 780 bis 782. 798. 799. 804. 808.

809. 812. 813. 816. 817. 820. 621. 823 big 826.

832 biS 835. 838. 839. 842. 843. 854. 856. 858.

860. 861. 863. 864. 871. 874. 886. 888. 889.

892. 901. 908. 913. 917 big 920. 923. 924. 926.

927. 929. 932. 933. 937 bis 939. 942 big 947.

953 MS 956. 958 big 962. 965. 966. 968. 972.

976 biS 978. 980. 982. 985. 986. 991 bis 993.

996 bis 998. «9009. 11 biS 13. 25. 26.

28 biS 30. 32. 33. 35. 36. 38. 39. 46. 49. 50. 52

biS 55. 58. 59. 61. 65. 66. 70. 72. 76 big 78. 82.

83. 94. 100. 105. 107. 110. 112. 116. 121. 124

biS 126. 128. 132. 135. 140. 142. 143. 147. 150

biS 153. 155 MS 164. 166. 167. 170. 172. 173.

177. 178. 180. 181. 1S7 MS 191. 193 big 195.

199. 201. 203. 205. 206. 208 big 210. 213 bis

222. 225. 229. 231. 233 bis 235. 237. 239. 215.

246. 252. 254. 256. 259. 264. 267. 269. 274 .

275. 278. 279. 282. 283. 296. 299. 302. 305.

309. 310. 314. 315. 320. 324. 327. 331. 332 .

334. 339 biS 341. 346 big 348. 354. 360. 362 .

369. 371. 373. 379. 381. 387 bis 391. 393. 410.

415. 425. 426. 429. 430. 433. 434. 437. 441.

442. 445. 451 bis 454. 456 MS 458. 465. 470
biS 472. 10*423. 424. 429. 433. 436. 416.

449. 450. 452. 454 big 456. 458. 732. 744. 748.

751. 754. 755. 758. 761. 762. 764. 765. 767 .

768. 787 bis 790. 797 big 800. 803. 805 bis 807.

809 biS 812. 818. 820. 830. 833. 835. 840. 847 .

851 biS 856. 858 big 861. 863. 865 big 868. 870.

876 biS 880. 884. 885. 888. 890. 893. 901 big

905. 911. 915. 922. 924. 926. 931. 932. 931.

935. 942. 946. 947. 949. 952. 953. 955 bis

957. 960. 967 big 970. 973 big 983. 990. 999 .

103000. 1. 3. 4. 9. 10. 12. 24. 26. 27. 30. 32 .
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J2 34. 38 big 42. 44. 47. 51. 52. 57. 61. 70. 73 big

76. 79. 82. 86. 91. 92. 94. 97. 107. 108. 113.

118 big 121. 126 big 128. 133. 138. 139. 141.

143. 144. 147. 150. 151. 159. 160. 163. 164.

170. 173 big 176. 179. 181. 183 big 191. 197 big

201. 204. 209. 214 big 216. 218. 219. 221. 224.

227 big 230. 235. 237. 239 big 246. 248 big 258.

260. 263. 266. 270. 273. 276. 278. 280 big 285.

289. 290. 295 big 297. 299. 305. 310. 311. 315.

317. 321 big 323. 339. 344. 348. 349. 353 big

358. 375. 379. 380. 383. 385. 386. 390. 391.

393. 398 big 400. 404. 405. 408. 410. 412 big

441. 446. 449. 456. 457. 463. 465. 467. 469.

471. 472. 475 big 477. 482. 484. 488. 490. 778.

786. 787. 789 big 796. 798 big 800. 802. 803.

808 big 810. 813. 814. 822. 823. 825. 826. 833

big 838. 842. 843. 845. 846. 848. 850. 852. 854
big 859. 865. 866. 871. 872. 875. 878. 879. 881.

888. 889. 893 big 895. 897 big 899. 901 big 903.

908. 910. 911. 913. 915. 917. 919 big 921. 923.

926 big 928. 932. 938, 943. 949. 952. 953. 955.

957. 958. 960. 962. 964. 966. 970. 971. 974.

975. 979 big 982. 987. 993. 996. 104004.
7. 8. 12. 18. 20. 21. 23 big 26. 33. 622 big 625.

627. 630. 634. 635. 638. 641. 646. 656. 658.

660. 662 big 664. 671. 674. 677. 684. 686 big

688. 691. 692. 694 big 696. 698. 701. 708. 715.

716. 718 big 721. 728. 740. 742. 744. 746. 749.

754. 760. 764. 765. 769. 773 big 775. 777. 779

big 781 . 784. 786. 122989. 990. 993. 995.

997 big 999. 123000. 211. 213 big 215.

218 big 223. 226. 227. 231 big 236. 239. 242.

244. 248. 249. 251. 253. 257. 260. 262. 263.

270. 273. 277. 279. 280. 282. 284. 288. 290 big

295. 300. 303. 305. 306. 308. 313. 316. 318.

319. 323 big 326. 328. 332. 333. 341 big 343.

354. 359. 360. 363 big 365. 368. 370. 371. 379.

387. 388 391. 392. 394. 395. 404 big 408. 416.

417. 423 big 427. 431 big 433. 441 big 443. 447.

451. 457. 459. 460. 464. 465. 469. 475. 476.

479 big 481. 486. 487. 491. 492. 495 big 498.

501. 503. 505 big 508. 511. 513. 517. 520 big

525. 527. 529. 535. 537. 538. 540. 543. 544.

546. 548. 549. 553. 554. 557. 558. 560. 563.

565. 567. 568. 574 big 576. 578. 579. 581. 583.

587. 589. 595. 598. 600. 601. 606. 607. 611.

613. 614. 616. 617. 619. 621. 623. 624. 627.

629. 630. 634. 636. 638 big 640. 642. 643. 646
big 649. 651. 652. 655 big 660. 662 big 664.

666. 670. 673. 675. 680 big 682. 685. 697. 700
big 703. 705 big 709. 721. 726 big 729. 732.

734. 735. 737. 740. 743. 746. 749. 751. 752.

756. 760. 767 big 770. 772. 774. 776 big 779.

782 big 786. 790 big 792. 794. 795. 799 big 802.

Jtf 804. 806. 808. 813. 818. 822. 824. 832. 843.

845. 850. 855. 856. 860. 867. 870. 871. 874.

880. 882. 885. 886. 888 big 892. 896. 898. 901

big 903. 909. 914. 919 big 921. 923. 925. 926.

930 big 932. 939. 942. 946. 949. 956. 959
big 961. 963. 965. 970. 973. 974. 979. 980.

124232. 235. 238. 240. 241. 243. 245. 254.

258. 264. 265. 269. 272. 273. 276 big 279. 282.

283. 295. 297 big 301. 304 big 306. 313. 315.

317 big 320. 324. 331. 335. 338. 340. 342. 346.

348. 352. 353. 357. 358. 361. 363. 366. 368.

369. 371. 373. 375. 376. 386. 392. 394. 396.

399. 400. 402. 403. 408. 410 big 412. 417. 423.

426 big 433. 436. 442. 444. 448. 452. 454. 459.

460. 462. 467 big 469. 471. 475. 477. 478. 480.

481. 485. 490. 495. 498. 499. 502. 504. 505.

508. 510 big 512. 518. 521. 527. 531. 532.

537. 539. 541. 543. 544. 547. 551. 554.

555. 557. 559. 560. 563. 565. 566. 568.

570. 572. 575. 676. 579. 580. 682. 583.

587. 589. 592. 594. 597. 600. 601. 603. 608.

609. 617. 619. 623. 625. 632 big 634. 637.

639. 643 big 646. 648. 649. 651. 653 big 655.

660. 662. 603. 666. 668. 671. 672. 679.

146717. 722. 727 big 730. 734 big 737. 739 big

741. 743. 746 big 748. 751 big 753. 755. 758.

759. 761. 763. 766. 776. 777. 780. 782.

147086 big 88. 92. 95. 97 big 101. 104. 106.

110 big 113. 115. 118. 119. 121.124.127. 128.

130. 131. 136. 138. 156 big 161. 167. 168. 170.

176. 178. 179. 181. 184 big 186. 188. 190. 194.

195. 198. 202. 211. 212. 214. 216. 220. 221.

223. 227. 239. 243. 246. 247. 251. 252. 254.

257. 259. 260. 264. 266. 269. 270. 274 big 276.

279. 280. 283. 288. 292. 296 big 298. 300. 306.

312. 314. 317. 320. 321. 331 big 336. 339. 343.

347 big 349. 352. 362. 363. 366. 367. 370 big

372. 376. 380. 382. 384. 387. 389. 390. 407.

416. 422. 424 big 426. 429 big 431. 433. 436.

438. 439. 444. 446 big 450. 452. 453. 455. 456.

459. 460. 462. 471 big 473. 476 big 478. 481.

485. 487. 489. 490. 492. 494. 495. 498. 502.

508. 510. 513. 521. 522. 530. 532. 535.

541. 548. 550. 559. 560. 562. 564. 572.

574. 575. 578. 579. 582. 585. 586. 594.

596. 597. 600. 601. 603. 606. 611. 612.

614. 615. 617. 618. 620. 622 big 624. 626.

628 big 630. 638. 645. 654. 655. 657. 659
big 661. 663. 665. 666. 668 big 672. 675. 678
big 683. 686. 687. 690 big 724. 726 big 729.

731 big 738. 742. 745 big 747. 750. 755. 756.

758. 760. 762. 763. 765. 766. 769. 772. 773.

782. 784 big 787. 791 big 793. 796. 797. 801.

805 big 810. 813. 814. 816 big 818. 820. 822.



ja 148093. 99. 102. 107 biS 109. 114 biSll6. 124.

125. 127 MS 129. 131. 133. 135. 136. 138 6i8

142. 146. 149. 150. 153. 158. 161. 166 618 169.

171. 172. 176. 177. 179. 181. 183. 185 6i8 187.

192. 193. 206. 211. 213. 214. 220. 221. 223.

228. 231. 233. 236. 241. 243 6i8 246. 249. 256.

271 DiS 273. 280. 296. 300 Die 303. 305. 307 6i3

311. 313. 319. 320. 322. 328. 333. 336. 338.

342. 348. 351. 354. 356. 366. 367. 859. 865.

868. 869. 872. 876 bi» 878. 880 Die 882. 885 Die

887. 891 6i8 894. 896. 898. 902. 905. 907. 911.

913. 919. 925. 927. 935. 938. 945. 949. 951.

954. 959 6iS 961. 963. 969. 971. 974. 980
6iS 983. 987. 989. 993. 995 bis 997. 999.

149002. 4. 6. 7. 11. 15 bis 20. 25. 1558836
618 860. 866. 868. 873 Die 876. 885. 886. 888.

892. 893. 896. 898. 899. 901. 902. 905. 908.

911. 913. 915. 919. 922. 927. 929. 933. 934.

936. 938. 940. 942 bie 944. 946bi8 957. 963.

964. 966. 967. 970. 971. 974 bis 982. 984. 985.

987. 989. 991. 993 Die 997. 158000. 4. 5.

8. 9. 11. 13. 14. 18. 23. 25. 27. 33. 38. 41 bis 44.

60. 52. 54. 69 Die 65. 67. 68. 71 bis 73. 79. 82.

83. 89. 91. 102. 111. 112. 116. 119. 120. 124.

125. 127. 128. 134. 135. 138. 140. 141. 144.

147. 151. 153. 159. 163 Die 165. 167. 171 bis

173. 175 bis 179. 181. 182. 187. 190. 191. 194.

199. 202. 209. 213. 216. 221. 223. 233. 242.

244 bis 250. 254 Die 256. 261 Die 263. 265. 267

bis 274. 279 biS 282. 286. 289. 295. 300. 309.

310. 312 biS 317. 319. 322 biS 325. 336. 338.

340 biS 342. 347. 348. 351. 353. 357. 359 bis

362. 366. 367. 372. 373. 378 Die 380. 382. 383.

387. 388. 392 bie 394. 397 bis 399. 402. 426.

429 bis 433. 435. 438 bis 440. 442. 443. 446
bis 450. 452. 456. 468 biS 470. 474 biS 476.

479. 481. 486. 488. 489. 492. 496. 499 bis

501. 508. 511. 517. 519. 521. 522. 524 Die 526.

534. 536 biS 539. 541 bis 543. 547. 550. 552.

554. 556. 557. 561. 567. 568. 571. 574. 577.

579. 585. 586. 589. 594 biS 596. 600 Die 602.

606. 609. 611. 612. 617 bis 619. 628. 630. 636.

641. 643. 647. 648. 652. 653. 655 bis 657. 660
biS 662. 665. 668 Die 672. 676 Die 678. 681. 682.

687. 689. 690. 697. 701. 702. 705. 707 biS 709.

712. 716. 719. 721. 727. 728. 730. 735. 737.

742. 746. 749. 751. 754. 756. 759. 760. 763.

765. 767 biS 771. 775. 777. 778. 780. 783. 784.

787. 790. 792. 794. 795. 799. 803. 808. 816 bis

822. 824. 832. 834. 842. 853. 859. 866 bis 868.

870 biS 873. 881. 882. 885. 886. 888. 896. 898.

900. 902. 908. 911. 919 Die 922. 930. 931. 935.

936. 938. 939. 941. 944. 945. »48. 950. 951.

953. 956 biS 959. 965. 968. 971. 973 bis 979.

ja 981 biS 983. 986. 987. 989. 998. 154001.
4. 7. 9. 16. 19. 22 biS 28. 31. 33. 34. 40. 41.

43. 45. 46.

Stimmt 3 500 2tü<f üb« 350 000 IRt^Ir.

= 1 050 000 Warf.

Lit. Ci. ju 50 SRtfjlr.

Ja 14035. 38. 42. 43. 45 biS 48. 51. 53 Die 55. 57
biS 62. 64. 65. 67. 69 bis 74. 76. 78. 80. 148 Die

150. 152. 153. 155. 156. 158 Die 171. 173 Die

180. 182. 184 bis 190. 192. 193. 196 bis 204.

206. 207. 209. 210. 212 biS 214. 360 biS 369.
371 biS 376. 381. 382. 385 Die 392. 394 bis 396.

398 biS 405. 408 Die 410. 412. 414. 415. 417 bis

419. 421 biS 428. 431 bis 433. 485 bis 438. 441

bis 443. 445. 447 Die 449. 451 bis 456. 458 Die

461. 463. 464. 466 bis 471. 474 bis 483. 485.

486. 488. 490. 493. 494. 496. 498 bis 510. 512
biS 514. 516. 517. 521 Die 524. 527 bis 529.

532. 535. 536. 538 biS 541. 544. 548. 550 biS

554. 556. 553. 559. 561 bis 564. 566. 567. 509.

570. 572 biS 574. 576. 579 biS 586. 588. 590.

592. 594. 595. 597 bis 604. 606. 608. 612 Die

618. 620 biS 623. 626 bis 631. 633. 634. 636 bis

641. 645 biS 647. 650 Die 654. 656 Die 659. 662
bis 664. 666. 669 biS 671. 673 Die 690. 692.

693. 697. 698. 700 bis 704. 708 Die 710. 712.

714. 723 bis 725. 728 bis 733. 735. 736. 738 bis

740. 742. 743. 746. 748 bis 755. 757. 760. 761.

764. 766 biS 773. 775. 779 biS 785. 787 bis 789.

791 biS 794. 796. 874. 876 Die 880. 883 bis 885.

887 biS 890. 893 biS 902. 904 bis 908. 910, 91 1.

913 biS 923. 925 bi« 928. 931 bis 936. 938. 940.

941. 946 biS 952. 954. 955. 957. 961 bis 964.

968. 970 biS 973. 975 Die 981. 983 bis 988. 990
biS 992. 994 biS 997. 999. 15002 bis 13.

26811 biS 819. 822. 824 bis 831. 833. 836 bis

839. 843 biS 855. 857 bis 864. 866. 868. 869.

871. 873 biS 875. 879 Die 889. 891. 893. 894.

897 biS 899. 901. 902. 905 Die 907. 909 bis 916.

918 biS 924. 926. 928. 929. 931. 933. 930 Die

938. 941. 943 bie 946. 950. 952 Die 957. 960 bis

962. 965. 968 Die 975. 27039. 40. 43 bie

46. 48 biS 51. 55 Die 64. 66. 67. 69. 71 Die 82.

84 biS 88. 91. 92. 95. 97 Die 100. 103 Die 109.

111. 112. 116 biS 124. 128. 129. 131 Die 138.

140 bis 142. 144 biS 152. 154. 156. 157. 160.

161. 163. 166. 167. 169 biS 173. 175 Die 180.

183. 184. 186 biS 199. 204 bis 210. 215 biS 217.

219 bis 223. 225 biS 227. 229 Die 231. 233. 234.

313 bis 315. 317. 318. 320 Die 323. 326. 327.

482 biS 485. 487 biS 490. 492 Die 495. 497 bis



6

M 500. 503. 505. 506. 508 6iS 516. 518. 520. 523.

624. 526. 528 bi« 530. 532. 533. 535 MS 537.

541 big 549. 551 big 554. 556. 558. 559. 562 bi«

566. 569. 570. 572. 574. 577 big 587. 589. 591

bi« 593. 596 big 599. 602 big 605. 610 big 612.

615. 616. 618 big 621. 624. 625. 627 big 630.

770 big 773. 775. 777. 779. 781 big 783. 785

big 793. 795. 797 big 800. 802 big 808. 810.

811. 813 big 832. 835. 837. 838. 840 big 813.

845 big 854. 850. 857. 859 big 867. 869 big 871.

873. 875 big 886. 888. 890. 892 big 899. 901.

902. 906. 908. 909. 911.912.915.917.919 big

922. 35948. 949. 952 big 960. 962 big

973. 976. 977. 979. 981 big 984. 987 big 992.

995. 997. 36000. 2. 4 big 6. 9 big 12. 15

big 18. 20. 23 big 35. 37 big 42. 45 big 58. 60 big

64. 66. 69 big 74. 76. 77. 80. 81. 83 bi« 97. 99.

102 big 106. 108. 110 big 112. 114 big 116. 118

big 120. 122 big 126. 128 big 132. 138 big 140.

142 big 147. 149. 153. 154. 156 big 159. 163 big

165. 167. 169. 171 big 176. 179 big 188. 190 big

197. 200 bis 202. 204 big 208. 210 big 213. 216

big 219. 221 big 224. 227. 229 big 235. 237.

238. 240. 241. 244 big 246. 248. 250 big 259.

261 big 263. 265 big 268. 270 big 273. 275. 277.

278. 282 big 284. 286 big 296. 298 big 307. 310

big 320. 322 big 330. 332 big 348. 350 big 372.

374 big 377. 380 big 392. 394 big 403. 405 big

427. 429 big 433. 435 big 437. 440. 441. 443.

444. 515 big 517. 519 big 524. 527. 528. 530 big

534. 536. 537. 543 big 548. 550 big 562. 566.

570 big 575. 577. 579. 581 big 589. 592 big 595.

597. 598. 603 big 607. 613. 615. 617. 619. 621.

622. 624 big 626. 628. 629. 631. 632. 631 big

639. 641 big 662. 88805 big 809. 811.

812. 815. 817. 818. 821. 822. 825 big 829. 832

big 837. 839. 840. 843. 846. 847. 849 big 857.

859. 860. 862 big 865. 867 big 874. 876 big 884.

886 big 890. 892 big 900. 902 big 907. 910 big

912. 915. 916. 918 big 925. 927 big 935. 937 big

942. 945. 916. 948. 951 big 963. 965. 967. 970.

971. 973 big 977. 980. 982. 984 big 988. 990 big

993. 995 big 998. 89000 big 2. 4 big 6.

8 big 17. 19 big 21. 23 big 27. 29 big 32. 34. 38.

39. 41 big 43. 45. 46. 49 big 51. 53 big 61. 63.

65 big 68. 70 big 75. 77 big 80. 83. 84. 86. 87.

89 big 98. 100. 101. 103. 104. 106 big 109. 112

big 117. 120 big 123. 125 big 128. 130 big 132.

135. 136. 138 big 143. 145 big 165. 167. 169 big

175. 177 big 179. 181. 183. 185. 187. 189 big

198. 201 big 210. 217. 219. 220. 290 big 293.

295. 297. 298. 300 big 309. 31 1 big 313. 315 big

317.319.320.324. 327. 329 bi» 331. 333. 336
big 342. 341 big 347. 349 big 356. 358 big 361.

Jti 363 big 367. 369 big 372. 376. 377. 379. 382.

384 big 387. 389. 391 big 398. 400 big 403. 406.

407. 410 big 413. 415 big 417. 419 big 421. 423
big 427. 431. 432. 434. 503 big 514. 616 big

518. 520. 522 big 527. 531 big 535. 537. 539 big

546. 551 big 553. 556 big 558. 560. 563 big 569.

573. 576 big 578. 580. 582. 583. 585 big 589.

591. 593 big 595. 598 big 600. 606 big 614. 616.

Summe 2000 Stüit über 100 000 Slttylr.

= 300000 ÜRarf.

IJt. II. 3« *5 SMtjlr.

Jfc? 4684. 686 big 696. 698. 700 big 705. 708. 709.

711. 713 big 715. 717 big 723. 725. 727 big 731.

733. 734. 736 big 738. 740 big 742. 744. 745.

747 big 760. 752 big 754. 756 big 761. 764 big

768. 770. 771. 773. 774. 777. 778. 780. 782.

783. 786 big 789. 791. 793. 795. 796. 799. 801
big 806. 809. 811 big 813. 815 big 817. 819.

820. 822. 823. 825. 826. 828 big 84 1. 844. 845.

984. 985. 987. 990 big 997. 999. 5000 big

10. 12. 16 big 21. 23. 25 big 27. 29. 32. 33. 35

big 37. 39. 40. 44. 47 big 53. 55. 58 big 64.

68 big 72. 74 big 77. 79 big 81. 87 big 97.

7226 big 229. 231 big 234. 236. 237. 239 big

245. 248. 251 big 254. 257 big 262. 264 big 269.

271 big 294. 296 big 298. 300. 304. 307 bi« 322.

324 big 326. 328. 330. 331. 333 big 340. 343 big

348. 352. 353. 355. 356. 358 big 365. 368. 371.

373 big 375. 377 big 383. 386. 387. 389. 390.

393 big 395. 398. 400 big 406. 408 big 1 10. 412
big 415. 417 big 422. 424 big 430. 432 big 434.

436 big 438. 4 10 big 443. 415. 447. 449 big 453.

456 big 458. 460 big 462. 464. 467. 469 big 473.

475. 485 big 487. 489. 490. 492. 493. 497. 498.

500. 501. 11112. 114 big 119. 122. 123.

126. 128 big 130. 134 big 137. 140. 141. 143.

145. 147. 149. 151. 153. 154. 157. 159 big 168.

170. 171. 173 big 178. 180. 182 big 184. 186.

189. 190. 193. 195 big 200. 202 big 211. 214 big

218. 220 big 222. 226. 228 big 232. 235 big 237.

239. 242. 246. 247. 219 big 256. 258 big 260.

262 big 266. 270 big 275. 277 big 281. 285 big

287. 289 big 291. 294 big 300. 304 MS 307. 309

big 316. 319. 322 big 337. 340 bis 344. 347.

348. 350. 353. 355. 356. 361 big 364. 367. 369.

370. 372 bi« 378. 380. 381. 384 bi« 387. 389.

391. 392. 394. 396. 398. 400. 402. 404. 405.

14466 bi« 474. 477 bi« 482. 484 big 491. 493

bi« 498. 502. 504. 509. 512 bi« 514. 517. 519

bi« 521. 524. 526 big 538. 540. 543. 545 bi* 548.

Digitized by



Jtä 550. 552 bis 5G0. 502 Bis 577. 579 btt 582.

584. 587. 590 BiS 592. 594 bis 598. G00. 601.

604 bis 606. 608 bi8 6U. 613 bis 625. 627 bis

632. 634 biS 637. 639 BiS 646. 648 bis 652. 654.

655. 657 bis 660. 662 bis 674. 677 bis 681. 832.

833. 835. 836. 839 bis 842. 844 biS 857. 860 bis

866. 870 bis 872. 18873. 874. 876 bis

884. 886. 888. 891 bis 903. 905 bis 913. 915.

916. 918. 920. 922. 925. 927. 930. 931. 933 BiS

939. 941. 942. 944 BiS 946. 949. 950. 952. 954
bis 961. 963 BiS 965. 968 Bis 971. 973 bis 976.

- 978 biS 984. 987 Bis 993. 996 BiS 999. 19000
biS 22. 25. 27 bis 31. 33 bis 35. 37 biS 43. 45.

47. 48. 51. 54. 56. 67. 59. 60. 63 BiS 68. 70.

71. 73 bis 75. 77. 79 bis 86. 88 BiS 90. 93 biS 96.

99. 100. 102. 104. 105. 108 biS 111. 116. 116.

119 btt 122. 124. 125. 127 btt 132. 134 BiS

139. 82779. 780. 784. 785. 787 BiS 789.

791. 793 bis 800. 802 btt 810. 812 btt 814. 818.

819. 821. 823. 825 bis 829. 831. 833 BiS 839.

841 biS 843. 847 biS 864. 866 biS 870. 872 bis

876. 878 biS 882. 884 BiS 886. 888. 890. 892 bis

898. 901. 902. 904 btt 908. 910. 911. 913 bis

916. 918. 921 bis 926. 930 bis 938. 940 Bis 943.

945. 947 biS 957. 959. 960. 964. 966 BiS 969.

971. 974. 976. 977. 979 btt 987. 989. 992 bis

995. 998. 999. 3300 1 btt 3. 7. 9 biS 1 1

.

14 btt 16. 19. 21 biS 23. 25. 27. 31 Bis 33. 35.

36. 38. 45 biS 48. 50 BiS 62. 54 bis 57. 59. 60.

38095 btt 97. 101. 102. 104. 105. 107 btt 110.

1 12 btt 122. 126 bis 140. 144. 145. 147 BiS 150.

159 btt 162. 164 bis 167. 169 btt 171. 174. 175.

177 btt 179. 182 btt 184. 186. 190. 191. 193 BiS

198. 200 bis 204. 206. 488. 490 bis 495. 500.

501. 503 btt 516. 518. 519. 522 btt 536. 538.

539. 542 biS 547. 549 BiS 554. 556 btt 568. 570.

572 btt 574. 576. 577. 579 btt 581. 583. 585 bis

591. 593 btt 595. 597 btt 601. 603 biS 611. 613.

615 biS 619. 626. 628. 630 BiS 632. 634 biS 638.

41855 biS 867. 870 BiS 872. 874. 875. 877.

879. 880. 887 bis 889. 891 bis 894. 896 BiS 914.

916 bis 933. 935. 937. 938. 940. 941. 943.

944. 946. 917. 949 bis 953. 956 bis 959. 961

btt 963. 965. 966. 968 BiS 972. 974 btt 977.

979 bis 981. 983. 985. 989. 991 btt 994.

996 bis 999. 4JJ000 bi« 2. 11 bis 15. 17 Bis

19. 21. 22. 24. 27. 29. 30. 33 BiS 38. 40 bis 43.

46 biS 48. 55. 57. 59. 62 bis 67. 69. 70. 72.

73. 75. 76. 78 biS 80. 84. 87. 88. 91 BiS 95.

97 biS 99. 362 biS 366. 368. 369. 371. 373 BiS

375. 377 biS 385. 387 bis 390. 392 BiS 397.

50760. 761. 764 BiS 770. 772 btt 780. 783.

786 biS 788. 790. 792. 793. 795 BiS 797. 936 bis

939. 941. 942. 944. 917 BiS 952. 954 btt 959.

JS 962. 963. 967 bis 970. 972 btt 976. 979. 982.
983. 985. 986. 988. 990 bis 992. 995. 997. 999.

51002 btt 7. 9 biS 1 1. 13. 14. 16. 18. 20 bis 27.

30. 31. 33. 34. 36. 38. 39. 41 bis 44. 46 bis 50.

53 biS 55. 67. 60. 62 biS 66. 68. 70 bis 72. 74 BiS

80. 82 btt 85. 216 bis 221. 223 bis 228. 230.
232. 234 btt 238. 241. 242. 244. 245. 247. 248.

250. 252. 254. 255. 257 btt 260. 262 bis 264.

267. 269. 271 bis 274. 276. 277. 279. 282 bis

292. 295 biS 303. 305 BiS 307. 58558. 559.

561. 564 btt 566. 568. 571 BiS 573. 576. 578.

580 bis 582. 584 bis 587. 589 btt 596. 598 bis

602. 607 biS 610. 613 bis 617. 620. 622 bis 629.
631. 634. 916 btt 918. 920. 921. 923 btt 927.

930. 931. 933 bis 936. 938 bis 957. 959. 961 bis

963. 965. 966. 968. 969. 53096. 99. 1 0 1

.

102. 104. 105. 111 btt 113. 115. 117 BiS 120.

122. 123. 125 Btt 127. 130 btt 132. 135. 136.

139. 140. 142 btt 155. 157 btt 160. 1G3 btt 166.

168 bis 174. 307 btt 314. 317 BiS 319. 321 bis

337. 343. 345 bis 349. 353. 356. 358 bis 363.

367. 370 bis 374. 376. 58573. 574. 576
bis 582. 585. 586. 589 bi« 592. 595 bis 597.

599. 601 biS 607. 609. 611. 612. 615 btt 620.

625 biS 635. 637. 639 bis 641. 643. 646 btt 650.

652. 653. 655 bis 668. 670. 673. 675. 678 bis

681. 683 btt 688. 690 btt 692. 694. 695. 697.

700 btt 702. 705 bis 710. 712 bis 715. 717 btt

720. 722 biS 726. 729. 730. 733 BiS 741. 746 BiS

759. 762 biS 777. 779. 780. 782 BiS 787. 789.

790. 792. 794. 796. 798. 800. 801. 804 bis 808.

810 bis 814. 816. 817. 819 btt 821. 823. 825 btt

832. 834. 835. 838 btt 841. 59818. 821

biS 827. 829 btt 833. 835 BiS 837. 839. 841 bis

845. 851. 853 Bi« 856. 858. 860 bis 862. 864.

865. 867 biS 869. 871 BiS 878. 881. 882. 887.

888. 890. 892. 894 BiS 896. 898. 900. 901. 901

btt 909. 912 btt 914. 916. 917. 919. 921. 923.

«0063. 65. 67 btt 75. 77 bis 79. 81. 82. 86 bis

96. 98. 100. 101. 102. 105. 108 btt 112. 115 bis

119. 122. 123. 125 bis 133. 135. 137. 138. 141

btt 147. 149 bis 151. 153 BiS 156. 159. 161.

164 btt 178. 180. 181. 183. 185. 187. 189 btt

201. 203 bis 206. 208. 209. 211. 212. 214 bis

216. 218 bis 220. 222 BiS 224. 229 btt 233. 235.

237. 238. «8664. 666 BiS 669. 672. 674
biS 683. 685 BiS 688. 690. 692 bis 69 1. 696.

698 biS 700. 702 biS 705. 708 BiS 713. 715. 716.

718. 720. 723 bis 726. 728. 729. 731 btt 731.

738. 740 biS 742.

Summe 2456 Stürf übet 61 400 iKtMr.

= 181 200 «Warf.
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SBieber^oInug.
litt. ». 200 Ztäct ja lOOO »tt)(r. ftbrt 200 000 K$fr.

B. 200 • » 500 9 9 100 000
C. 60 9 9 400 9 9 24 000
D. 80 9 9 300 9 9 24 000
E, 300 9 9 200 9 9 60000
V. 3 500 9 9 100 9 9 350 000
C. 2 000 9 9 60 9 9 100 000
II. 2 456 9 9 25 9 9 61400

Cumm* 8 706 ettttf fibrt 010 400 Wtf»lr. = 2 758 200 JKarf.

II.

bcr au8 früheren Strloofungm nod) rMfWnbigen 3£ projentigen ©taatgfcfyulbföeine

boit 1842.

1. ^rrlooftiug: gtfünfcigt jum 1. Januar 1885.

tOjuIirfrat mit 3mlfdj»™tn SWJ« XIX <Rx. 5 bis 8

unb Bntotlfungtn jut Hb^bunj btt Strikt XX.

Lit. F. )u lOO «Rtljft.

.49 00918. 170893. 183052.

Lit. Ci. ju 30 SRt^lr.

J\r 12222. 809. 51150. 191.

Lit I*. )U *5 SRtljlt.

JU 36962.

2 . ’-Hcrloofung: gffünbigt jutn 1. Januar 1887.

Bbjulltfttn mit Wmotifungtn jut tMQcbung btt

3m8ft$tmrti6f XX

Lit H. ju 23 £HtE>Ir.

JU 23905. 29470. 30627. 45086. 625.

3.

Vrrloofntig: gefünbigt jum 1. Juli 1887.

Bf'jnlitftTU mit 3iit#fdj«nm £Rti$t XX !Rt. 2 bii 8

unb Biuntifungtn jut Kbbtbung btt Rti&t XXI.

Lit A. ju lOOO JRtljlr.

.4? 20951.

Lit F. ju lOO 9U$lr.

JU 82220. 221. 97633.

Lit «. ju 30 SRt&Ir.

JU 0514. 46123. 52154.

Lit H. ju 93 Rt§lr.

JU 24997. 34634.635. 86094. 51209.
62391. 64049.

4.

Verloofttng: gcfünbigt jum 1. Januar 1888.

«bjutitfttu mit 3m»f<6tmm Rtije XX Wr. 3 bll 8

unb Onwtifungtn |ttt Bbbtbunj btt Sti^f XXI.

Lit A. ju «OOO fRt^tc.

JU 6890. 16074.

Lit W4. ju 300 Jtt&fr.

JU 051X879.

Lit D. ju 300 Ktylr.

JU 4046. 596.

Lit. E. ju 900 fRtQlr.

.49 13837.

Lit F. ju «OO 9U^(r.

.49 219390.
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Lit. G. ju 50 SRt&l*.

JSi 1605. 3428. 429.

Lit M. ju 95 SRl^Ir.

Jä 54445. 530. 560. 45958. 55700.702.
56376.

5.

©erloofmtg: gefünbigt jum 1. 3»!i 1888.

Bbjultefeiu mit ginbfdjttnm Reibe XX 9h. 4 bil 8

unb tlmrwifunjcn jut Abhebung bn üfctyt XXI.

Lit E. )u 900 SRtijlr.

JSI 18275.

Lit F. ju iOO 9Ufy(t.

M 60664. 180640. 65a

Lit G. ju 50 Nt§Ir.

ja 4695. 54*629. 51755.

Lit H. ju 95 SRtljlt.

ja »454. 13660. 66a 4*977.

6.

Srrloofung: geffmbigt jum 1. 3anu(,t 1889.

Bbjuliefeni mit gtnlf($efnen Strikt XX 9h. 5 bi» 8

unb Anweifungen |ur Abhebung ber Reibe XXI.

Lit. A. ju lOOO 9Ulj(t.

ja 10308. 3752a

Lit. B. ju 500 9Ufj(r.

ja 10735.

Lit. F. ju IOO 91t^tr.

ja 31618. 12185a

Lit G. ju 50 SRttyir.

ja 516a 10061 4737* 53177.

Lit H. ju 95 SRt^lr.

Ja 924. 0724. 73* *0910. 2742*
4792a •

7.

SUerloofung: gefünbigt jum 1. 3uli 1889.

BbjuRefetn mit ginlfebrfnen Re^e XX 9h. 6 bil 8

unb Anweifungen jue Abhebung bn Reibe XXI.

Lit B. ju 500 9Rt§[t.

ja »52i.

Lit. F. JU IOO 3Ufj[t.

ja 76517.

Lit G. ju 50
ja »220. 26175. 4061t 53905.

Lit. H. ju 95 9U^lt.

ja 45262. 53562. 01487.

8.

Jßfrloofnng: gefünbigt jum 1. 3<mwk 1890.

Ubjurirfern mit 3intf($eineK Rti&e XX 9lr. 7 unb 8 «ab

ttmorifungrn jur ttb^<6unfl bft XXI.

Lit. B. ju 500 Ktljlt.

919.

Lit E. ju 900 SRt§tr.

ja *1785.

Lit. F. ju IOO tblr.

JSt 27247. 67941. 100696. 110943.
155118.320.527. 183760. 185775.

Lit. G. ju 50 SRt^lr.

ja 8i6*

Lit. H. ju 95 SRtf)(r.

Ja 86574. 63017. 698. 65555. 560.

9. Ütarloofung: gefünbigt jum 1. 1890.

Abjuüefrm mit 3inlfibelnen Reit« XX 9tt. 8 unb Bmwtfungen

jut Abhebung bn Reibe XXL

Lit. A. ju IOOO
ja 1264.

Lit B. ju 500 SRtijir.

ja 15700.
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Lit F. 3a IOO SRt^fr.

ja 18920. 986. 117983. 1558217. 162869.

Lit. C3. }U 50 Rtljft.

M USOS. 27642. 5024a

Lit. H. }U 95 9Ufj(r.

M 34835. 61401.

10. Serfoofung
:

gffünfcigt jum 1. 3anuar 1891.

HbjuJUf«ra mit Snmtifungen jur Hti^busg btt SmlfdjrinmQr XXI.

Lit B. ju 500 9UQ(t.

Ji 16684. 685.

Lit F. ju IOO £Rtf;tr.

M 53393. 76108. UL 137431. 176916.
186478.

Lit €• ju 50 SRtftlr.

M 1191. 198. 2136. 16702. 21830. 833.

42701.

Lit II. ju *5 Sltfjir.

JW 2383. 21343. 30276. 37187. 62372.

11 . SJrrloofuttg: gtfünbigt jum 1 . 3u l> 1892.

HfcjuIUfnn mit Siiriffytntn Ktib< XXI ?!r. 4 kii 8

unb Sinnt ifonjjtn jut ttbbcbung b(T Sti^t XX IL

Lit A. ju flOOO «Rtljlr.

Jti 24115. 265. 61072. 574.

Lit B. ju 500 9ttf)(r.

J! 8327. 660. 948. 9044.

Lit B. ju 300 SRttjIr.

ja 7851. 1375a

Lit. JE. ju 200 £Htf>[r.

ja 202. 453.

Lit F. ju IOO JRtljtr.

ja 30252. 280. 365. 421. 461. 768. 811. 834. 840. 885.

985. 31610. 745. 905. 942. 966. 32002.
14. 28. 40. 108. 126. 141. 207. 75164. 19.5.

ja 299. 406. 43a 460. 604. 809. 916. 940. 955. 957.

959. 961. 76206. 210. 287. 319. 4 12. 78386.
399. 444. 499. 542. 639. 748. 750. 802. 873.

70227. 270. 322. 324. 338. 458. 498. 501. 502. 523.
561. 80862. 898. 899. 957. 95079. 311.

400. .530. 592. 752. 780. 817. 90016. 121. 761.

785. 801. 950, 0705 4. 1 10. 144. 110274

.

29a 431. 467. 1U295. 332. 386. 43a 570. 657.

677. 703. 853. U2086. 344. 350. 126782.
798. 822. 127235. 240. 272. 4 1 1. 488. 536.

543. 585. 678. 709. 752. 753. 765. 792. 885. 968.

128153. 447. 509.

Lit O. ju 50 SRtljlr.

ja 2516. 555. 556. 559. 565. 590. 771. 828. 867. 879.

921. 952. 960. 973. 975. 980. 994. 8013. 23.

26. 56. 85. 121. 159. 252. 257. 262. 310. 745.

757. 8064a 652. 654. 812. 816. 872. 923. 932.

40090. 94. 182. 192. 204. 238.375. 404. 406. 407.

425. 473. 512. 521. 627. 576. 590. 594. 623. 645.

652. 653. 47905. 998. 48042. 66. 90. 97.

127. 130. 144. 285. 298. 303. 315. 487. 52a 523.

528. 511. 558. 562. 641. 665. 680. 722. 794.

Lit II. ju 05 JRtljtr.

ja 714. 719. 720. 722. 739. 748. 769. 773. 790. 798.

812. 81 8. 841. 994. 1003. 7. 20. 35. 57. 81. 98.

117. 119. 131. 156. 198. 209. 215. 23a 248. 272.

365. 368. 378. 38a 391. 2236. 535. 567. 592.

608. 636. 619. 670. 693. 601- 706. 707. 730.

5895. 954. 96a 977. 978. 4018. 87. 88. 90 bis

92. 96. 13L 140. 5115. 131.210.219. 22t.

243. 276. 10847. 858. 876. 891. 907. 91!». 920.

931. 934. 949. 966. 11014. 31. 35. 69. 88.

13373. 380. 400. 1 12. 423. 427. 130. 728. 729. 74 1.

748. 758. 814. 816. 831. 845. 887. 893. 20953.
866.868. 21436. 486. 501. 560. 24426.
500. 537. 547. 561. 20131. 150. 192. 195. 231.

237. 247. 272. 286. 295. 345. 355. 359. 382. 387.

392. 393. 17160. 206. 214. 363. 382. 389. 448.

00245. 246. 26a 32a

12. 33cr(oofittig: gcfütibigt jitm 1. 3®"uat 1893.

tt&juliefetn mit XXI 51t. 5 bi$ 8 mit)

Clmpeifnngm jur Abhebung brr SRribt XXII.

Lit A. ju fOOO
M! 45227. 388. 458. 46129. 153. 57989.

60357.

Lit B. ju 500 SRtJjfr.

ja 1088. 27a 283. 3 12. 339. 351. 12595. 757. 860.

Lit C. ju 400 SKtljlr.

M 99. 4095.
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Lit i>. ju aoo sRt^rt.

Jß 8690. 699.

Lit. E. ju 900 SRtljfr.

Jä 6353. 354. 37a 633. 1464a 831. »1217.
282. 653. 697.

Lit F. ju iOO SRtljlr.

JM 8608. 618. 6ta 625 . 642. 846. 851. 865. 0257.

418. 447. 487. 505. 666. 778. MMOO. 135. 280.

28a 34452. 480. 588. 607. 622. 730. 734. 821.

827. 843. 876. 878. 35210. 259. 287. 315. 345.

347. 367. 408. 538. 540. 599. 636. 639. 653. 667.

737. 738. 795. 913. 44735. 785. 817. 855.

45353. 452. 460. 461. 611. 614. 670. 671 687.

688. 698. 703. 821. 840. 871. 900. 921. 922 976.

46027. 47. 560. 600. 56092. 113. 181. 261.

275. 679. 773. 820. 937. 987. 999. 5 7004. 5.

89. 445. 965. 5*016. 26. 45. 98. 99. 128. 151.

19a 204. 293. 61651. 775. 803. 805. 812 970.

6*001. 5. 8. 182 808. 882. 972 975. 63018.
187. 323. 88119. 239. 281 884. 964. 977.

89035. 86. 161. 174. 206. 274.301. 350. 376. 388.

389. 428. 504. 90000. 125. 168. 245. 93625.
844. 954. 941 67. 168. 177. 291. 305. 771. 890.

932 941 9506 1. 139277. 159. 422. 431.

634. 637. 654. 660. 787. 797. 802. 821. 827. 876.

881. 908. 957. 140011 bi« 13. 46. 102 140.

154. 276. 284. 168301 595. 613. 681 702
762 169414. 491. 62,5. 714. 763. 791. 909.

926. 957. 962 974 bi® 976. 170409. 437.

187792. 827. 876. 990. 1*8011. 35. 48. 313.

322 345. 431. 529. 547. 663. 670. 708. 787.

189124. 186. 187. 206. 336. 339. 447.

Lit. «. ju 50 SRtljlt.

J2 10743.766.789. 801. 838.881.895.927. 934.941.

998. 11007. 102. 197. 198. 251. 365. 680. 775.

777.826.919.922 928.946. 12131. 29861.
862 966. SOOÜ3. 2a 31. 57. 70. 80. 208. 227.

23.5. 216. 266. 361. 396 bi* 399. 403. 447. 657. 575.

586. 596. 604. 612. 644. 666. 879. 886. 430 10.

44. 49. 58. 84. 88. 107. 109. 184. 185. 214. 393.

420. 448. 454. 472 181. 509. 524. 579. 59.5. 663.

699. 706. 715. 725. 726. 758. 770 bi® 772. 780. 787.

795. 8 12 822. 49893. 900. 905. 906. 924. 932.

937. 952 970. 50123. 132 181. 194. 355. 357.

362 373. 398. 407. 52a 5:«. 563. 566. 578. 579.

598. 619. 636. 641. 65a 655. 674. 727. 73a 746.

796. 817.

Lit. H. ju *& 9?t6(r.

Jß 8319. 336. 494. 543. 572 574. 589. .598. 609. 6l2
62a 663. 674. 685. 709. 714. 4164. 332. 333.

je 34a 371. 378. 405. 419. 427. 603. 606. 671).

15219 220. 237. 300. 302. 321. 339. 358. 373. 374.
376. 545. 547. 557. 558. 16002. 13. 17. 18. 40.
86. 89. 113. 130. 188. 632. 634. 649 664. 672
17375. 408. 437. 438. 449. 452. 489. 498. 508.
558. 561. 571. 612. 632. »»003. 34. 40. 42
61. 68. 81. 90. 93. 101. 115. 119. 170. 180. 232.
236. »6480. 488. 491. 492. 508. 516. 533.
543. 544. 557. 564. 579. 626. 64.5. 655. 688.
698. 42753. 805. 843. 863. 865. 868. 881.

885. 89a 900. 907. 44373. 385. 386. 399. 620.

629. 669 692. 693. 695. 723, 733. 4792,5. 951.

98.5. 48009 bi® 11. 48. 54. 65. 66. 84. 98. 149.

51337. 352 513.514.524.528.531.534.544.574.
59a 619. 65112 113. 130. 151. 158. 163. 176.

202. 203. 235. 253. 274. 276. 27a 284. 311. 314.
66007. 50. 90. 143. 189 193. 194. 232 233. 680.

687. 689

18. *Bcr(oofnttg: gcfflnbigt jum 1. 3uli 1893.

Äbjuliffftn mit ^ndfdieinm XXI 9H. 6 bi® 8 nnb

Wnweifungm jux flbtytbung Uz 9tei$« XXII.

Lit. A. ju lOOO JRtf)(r.

Jl2 6002 26 bi® 29. 68855. 856. 877. 892

Lit 11. ju 500 SRtljh:.

J2 13978. 14145. 224. 263.

Lit C. ju 400 SRtf)tr.

J2 0213.

Lit, 1). ju 300 SRtfjir.

Jl? 4335. 336. 459. 530. 856.

Lit E. ju »OO Sttfjir.

Jl? 0 1 32. 262 2»790. 81 4. 950.

Lit F. ju IOO ftt&fr.

Jä 32239. 34a 3-17. 399. 444. 497. 568. 711. 725. 727.

33557. 643. 843. 869 34 1 1 6. 155. 166. 1 96.

199. 205. 248. 373. 58323. 332. 638. 639. 652
735. 739. 794. 811. 873. 904. 959. 59021. 24.

114. 150. 180. 205. 241. 286. 385. 419. 168. 499.

518.549 562 615.619 620. 63414.432 441.

64028. 45. 54. 93. 152 162 171. 329. 332. 357.

428. 534. 639. 691. 692 778. 812. 919. 986.

65013. 311. 402 437. 411. 490. 500. 558. 863.

66000. 16. 37. 177. 188. 223. 28a 639 bi® 645. 655.

663. 714. 818. 856. 990. 67011. 45. 78.

128515. 551. 575. 641. 129439. 467. 556. 564.
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JU 687. 692. 723. 766. 806. 872. 901. 918. 970. 984.

130661.677.710.835. 160334.340.353.521.
583. 617. 673. 705. 715. 792. 800. 812. 161906.
162004. 235. 272. 302. 977. 993. 163074. 113.

Lit. Ci. ju 50 9UljIr.

M 3206,5. 66. 127. 141. 142. 165. 181. 202. 204. 219.

268. 272. 326. 327. 363. 404. 405. 413. 419. 423.

443. 448. 468. 481. 49a 498. 503. 605. 634. 659
662. 663. 67a 687. 694. 804. 808. 81 6. 45223.
224. 227. 230. 232. 265. 303. 325. 328. 342. 361.

367. 387. 408. 411. 412. 440. 442. 414. 456. 465.

480. 568. 584. 588. 590. 615. 689. 701. 736. 779.

798. 802. 808. 836. 841. 857. 862. 865. 890. 891.

915. 994. 46029. 144. 51690. 700. 704.

713. 716. 815. 822. 838. 849 853. 860. 869. 874.

887. 917. 955. 959. 983. 996. 55*008. 26. 27.

42. 44. 108. 116. 117. 225. 289. 291. 294. 299 309
321. 351. 360. 363. 365. 375. 392. 424. 454. 520.

Lit. H. ju 95 fRt^Cr.

.4? 3068. 77. 82. 83. 93. 95. 107. 152. 166. 178. 185.

190. 199. 212. 228. 285. 301. 8377. 392. 419
421.434. 440. 477. 481. 518. 529. 532. 514. 547.

568. 581. 606. 608. 5*3494. 499. 501. 502. 524.

530. 544. 566 bi* 568. 572. 585. 591. 597. 603. 627.

631. 966. 5*82%. 318. 334. 344. 347. 350. 355.

359 425. 430. 445. 608. 609. 633. 610. 641. 643.

674. 675. 5*9405. 413. 743. 767. 786. 788. 8a5.

814. 818. 842. 863. 874. 913. 914. 40062. 63.

66. 83. 87. 101. 110. 130. 135. 153. 158. 162. 169.

180. 184. 185. 196. 200. 252. 282. 284 . 296.

44 785. 809. 810. 847. 848. 881. 899. 929. 934. 949
990.997. 45304.306.309 46414.424.
425. 427. 431. 455. 466. 475. 487. 510. 575. 577.

582. 583. 588. 632. 661. 663. 81 4. 820. 56600.
609 650. 688. 875. 91 6. 920. 985. 65330. 345.

365. 366. 387. 392. 397. 404. 419. 569. 613. 645.
668. 691. 702. 720. 734. 737. 66799. 67668.
671. 674. 677. 706. 709. 747. 905. 922. 947. 980.

988. 998. 6800 1. 5. 272. 276.

14. Vrrloofung: gtfilnbigt jum 1. Januar 1894.

H&jtsfiefern mit Rei&e XXI 91t. 7 unb 8 uitb

Knttfiftingen jur Htyebuiig bet Reibe XXII.

Lit. A. ju lOOO £RtO(r.

.tf 4090. 1 19 422. 495. 496. 776. 5316. 2*816.
6167 1 . 705 bi S 708. 6*388.

Lit. 11. ju 500 9tt6(r.

JV 4832. 953.

Lit. t\ JU 400 SRtGlt.

JU 8966.974.

Lit. H. ju SOO 9tt6(r.

JU 1911. 982. *071. 109. 264.

Lit, E. ju fOO 9Uf>tr.

JU 8319 327. 349 372. 691. 712. 777. 784. 825. 903.

918. 921. 947. 11858. 882. 913. 924. 947. 982.

12053. 70. 599. 603. 678. 686.

Lit. F. ju flOO iHtljlr.

JU 124744. 1*5223. 242. 291. 357. 434. 458.
460. 497. 502. 504. 544. 591. 706. 756. 791.

120011. 230. 256. 273. 308. 375. 396. 406. 408.

498. 519. 521. 541. 573. 575. 578. 624. 728.

181535. 547. 553. 675. 704. 721. 879 182100.
144. 148. 164. 176. 188. 253. 280. 378.386.411.
412. 439 444. 554. 613. 626. 640. 685. 750.

103790. 81 6. 845. 865. 914. 935. 946. 191003.
46. 141. 164. 186. 199. 217. 195338. 402. 422.

425. 814. 815. 845. 884. 932. 947. 918. 955. 988.

992.996. 196110.195.220. 211892.939.
965. 976. 212010. 54. 57. 1 1L 160. 170. 257.

273. 305. 361. 398. 486. 614. 623. 633. 716. 717.

733. 735. 770. 788 bi» 790. 811. 848. 852. 900. 939.

958. 978. 214703. 8 1 8. 2 15492. 5 1 5. 501 >.

618. 666. 698. 712. 757. 762. 777. 800. 818. 914.

972. 216056. 92. 104. 133. 138. 156. 217. 222.

244. 255. 278. 3 1 7. 312. 2**136. 570. 603. 6 1 9.

631. 658. 680 bi» 682. 730. 733. 759. 781. 828. 830.

832. 878. 890. 908. 909. 9 1 6. 961 . 990. *230 1 4.

35.39. 92. 109. 110. 145. 280. 371. 375. 437. 452.

457. 458.503.519. 525.

Lit. Ci. ju 50 9ltl)lr.

JU »783. 801. 837. 842. 884. 937. 975. 982. 996.

10006. 10. 26. 34. 37. 207. 232. 244. 253. 348.

38$. 386. 390. 403. 406. 439. 444. 454. 466. 473.

519. 521. 531. 630. 674. 678. 708. 725. 731. 738.

18520. 528. 544. 573. 580. 591. 597. 652. 669.

687. 740. 745. 754. 765. 772. 782. 793. 795. 799.

822. 935. 944. 979. 10010. 125. 156. 190. 195.

262. 333. 375. 389. 403. 366K0. 684. 706. 815.
834. 861. 37026. 27. 29. 32. 49. 73. 88. 90.

136. 292. 301. 344. 345. 350. 351. 400. 403. 425.

500. 508. 533.539. 572. 577. 585. 599. 611 616.

650. 662. 666. 670. 684. 710. 733. 737. 739.

740. 760,

Lit. H. ju *5 9ttf)[r.

M 5906. 907. 9 1 0. 929. 6372. 378. 381 392. 394.

399. 411. 417. 423. 443. 450, 456. 477. 479. 501.
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ja 550. 561. 15588. 598. 599. 615. 616. 618. 623.

645. 797. 798. 800. 813. 837. 867. 886. 888. 904.

908. 912. 935. 941. 944. 94a 952. 986. 996.

17644. 649. 676. 686. 687. 700. 871 892. 905.

909. 926. 927. 937. 954. 955. 987. 991 18025.
71. 74. 81. 90. 112. 121 bl« 121 149. 155. 25076
bi* 82 104. 130. 137. 141. 154. 166. 186. 360. 408.

409. 428. 42ä 431. 30547. 550. 554. 556. 567.

576. 862. 865. 875. 886. 890. 896. 902 918. 915.

977. 31281 300l 324. 377. 384. 33130.
151. 168. 189. 202. 205. 221 245. 249. 252. 251
270. 275. 278. 280. 282. 285. 286. 292 299. 301.

302. 307. 318. 38650. 659. 661. 725. 727. 743.

749. 760. 77a 791 809. 827. 831. 842. 861.

30171 43940. 955. 969. 975. 987. 44004.
38. 41 211. 214. 224. 226. 250. 255. 256. 265.

282 284. 285. 293. 306. 325. 45329. 346. 351.

358. 388. 389. 4ia 460. 481 526. 529. 542. 546.

549. 561. 53815. 811 851. 882 917. 946. 951
958. 971 991. 54006. 17. 26. 27. 32 45. 51. 51

15. ©crfoofnng: gefünbigt jum 1.3“d 1894.

efjulltftm mit 3in*(<M’n™ XXI St. 8 mib Unn*ifimg<ti

jut Stiftung b<T 9?ri$< XXIL

Lit A. ju lOOO
Jß 1646.764. 58376.402. 50367.445. 51701

713. 894.

Lit. U. ju 500 SRtljlt.

ja 0747. 749. 915. 90ä 947. 7002. 106. 265. 729.

15146.204.607. 611. 748.

Lit C. ju 400
ja 4905. 919. 94ä

Lit IK ju 300 JRttytr.

ja 0133. 286. 290. 294. 311 365.

Lit F. ju 300 JUfifr.

ja 106a 140. 141. 157. 194. 210. 272. 277. 291 335.

345. 10918.941.949. 11021. 67.

Lit F. ju lOO fttljlr.

ja 83322. 901. 976. 84017. 58. 67. 71. 77. 101
109. 111. 138. 181 231. 306. 311 345. 355. 424.

451 465. 552. 556. 606. 646. 648. 655. 718. 724.

812. 842. 855. 871 85421 558. 101836.
945. 970. 987. 991 105013. 41. 42 151. 165.

274. 303. 316. 329. 362 371 456. 471 490. 499.

513. 971 976. 977. 100027. 103. 159. 16a 978.

ja 979. 107004.1131.51 130846.871.872
912. 942 958. 959. 971 131010. 15. 57. 85. 127.
141 175. 202. 207. 248. 276. 295. 332. 367. 415.
445. 474. 486. 834. 912 938. 942. 958 999.

132004 Ml 11. 328 321 356. 358 435. 436. 444.
446. 461. 467. 478. 479. 599. 608. 634. 638. 705
bi« 709. 740. 768 781. 844. 855. 974. 133001
105. 171 186. 194. 214. 308. 311. 314. 315. 342
347. 380. 386. 387. 436. 504. 517. 531. 562 820.

833. 851 864. 876. 890. 896. 907. 933. 942. 985.

990. 998. 134032. 140039. 118. 146. 161
172 bi« 176. 220. 236. 261. 261 265. 300. 323. 324.

346. 159. 389. 392. 444. 456. 461. 477. 574. 592.

608. 628. 631. 919. 966. 150066. 88. 130. 131.

207. 214. 219 bi« 222 232. 233. 258 bi« 265. 285.

378 411. 415. 476. 156956. 959. 157085.
169. 174. 195. 391 394. 397. 402 476. 485. 521
545. 575. 578. 655. 919. 920. 961. 158075. 147.

448. 162 421 431. 432. 444. 445. 457. 471
203902. 939. 204024 bi» 26. 32. 50 70. 88.

105. 149. 305. 788 811. 815. 851 911. 928. 961.

977. 205018 108 128. 138. 144. 167. 191.

221. 278.284.

Lit. C3. ju 50 SJtljtr.

ja 12140 163. 177. 186. 274. 278. 286. 293. 302 324.

329. 341. 353. 361. 370. 391. 409. 42.5. 434. 438.

451. 452 464. 468 472. 482. 495. 501. 520 584.

585. 620. 625. 635. 646. 648 665. 674. 715. 733.

735. 807. 902. 918 925. 972. 977. 985. 987.

81055. 61 81. 95. 97. 111 121. 143. 167. 171. 205.

224. 353. 378 374. 389. 392. 406. 499. 525. 534.

555. 557. 564. 578 583. 581 591. 597. 599. 603.

617. 620. 632 713. 759. 772 794. 801. 811. 815.

950. 975. 977. 981. 993. 998 32019 bi« 21. 33.

Lit H. ju 25 3Ulj[r.

ja 8074. 112 117. 121. 122 136. 158 169. 172 171
200. 220. 236. 244. 252 265. 269. 271. 272. 290.

31407. 558. 564. 604. 616. 628. 625. 642. 660 672
696. 712 730. 731. 745. 747. 758. 763. 761 781
795. 798. 33888. 893. 923. 925. 926. 933. 938.
941. 942 984.992

16. ©erlovfttng; gtfüitbigt jum 1
. 3nnuar 1895.

Ubjulicfttn mit Wmwtfungcn jut Bbbtbung brt Sintfcfyeitirrib« XXII.

Lit. A. ju flOOO WMr.

ja 11495. 12417.616.666. 13220. 360. 614.

24524. 26612. 613. 811 bi« 81.5. 43672.
695. 768. 968 44027. 36. 172

Lit. H. ju 500 Mtljlr.

ja 17118 196. 217. 250. 304. 634. 862. 871. 921
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Lit. C. ju 400 SHtljlr.

M 7711. 725. 774. 808. 815.

Lit. 11. ju 300 Tityfr.

JS? 8101. 269. 128. 429. 602. 619.

Lit. JE. ju *00 3RtMr.

Jß 2676. 813. aiO. 844. 870. 912. 91.1. 919. 942. 989.

15933. 9 )0. 996. 16028. 47. 138. 139. 141. 151.

181. 186. 202.

Lit. W. ju iOO SRtijlr.

JJ/ 12119. 156.164.181.188.195.201.221.274.277.
347. 354. 367. 497. 49a 745. 762. 802. 847. 865.

871. 874. 882. 902. 937. 960. 963. 970. 984.

13036. 62. 71. 91. 135. 21X1. 546. 618. 672. 677.

699. 700. 721. 741. 747. 752. 754 bis 757. 767. 769.

772. 781. 784. 817. 845. 858. 873 bi8 875. 908. 922.

20879 895. 901. 906. 937. 93a 943 bi! 945. 958.

976. 980. 989. 990. 997. 21007. 1 42. 2 1 8. 232.

269. 272. 296. 309. 332. 334. 343. 407. 408. 432.

436. 415. 539. 611. 621. 634. 637. 644. 655. 680.

743. 751. 754. 798. 805. 806. 827. 867. 876. 890.

892. 22205. 234. 241. 271. 320 333. 53492.
610. 538. 626. 637. 654. 668. 703. 784. 785. 791.

796. 798. 800. 840. 853. 855. 858. 869. 878. 903.

916. 54522. 539. 540. 549. 574. 615. 650. 672.

691. 692. 695. 743. 771. 773. 783. 826. 838. 842.

880. 882. 922. 977. 988. 55007. 11. 13. 21. 23.

41. 134. 136. 145. 146. 161. 00331. 381. 418.
431. 468. 704. 769. 805. 844. 815. 879. 880.

»1098. 121. 193. 217. 223. 245. 256. 257. 262. 323.

333. 336. 349. 370. 371. 436. 464 . 465. 554.

584 bi> 588. 876. 912 bi« 916. 921. 938. 940. 944.
974. 02076. 87. 112. 118. 214. 218. 291. 310
331. 343. 401. 422. 470. 490. 495. 497. 505. 574.

610. 623. 629. 616. 667. 679. 687. 699. 811. 897.

917. 945. 947. 03133. 158. 161. 181. 242. 276.
277. 298. 398. 457. 485. 496. 508. 541. 566. 589.

596. 100912. 923. 932. 938. 967. 983.
101008. 19. 26. 28. 48. 60. 64. 100. 103. 134. 142.
209. 253. 273. 313. 322. 328. 671. 706. 725. 761.
766. 787. 816. 857. 866. 901. 902. 907. 909. 915.
928 952. 972. 10*2033. 34. 36. 43. 60. 88. 97.

101. 125. 127. 187. 219. 220. 256. 322. 342. 380.
393. 407. 414. 10*2282. 299. 300. 309. 318. 325.
393. 409. 414. 417. 452. 494. 596. 679. 691. 700.
730 bi« 734. 802. 806. 821. 822. 838. 886. 91 1. 92a
103269. 270. 286. 287. 311. 321. 332. 342. 344.
363. 365. 369. 370. 441. 455. 476. 505. 536. 564.
583. 587. 600. 631. 639. 666. 669. 683. 712.

Lit Ci. ju &0 WÜjtr.

27938. 940. 957. 980. 987. 996. 998. 28000.
10. 19. 26. 27. 34. 48. 135. 139. 154. 186. 190. 191.

196. 284. 285. 294. 307. 314. 327. 335. 340. 346.

352. 355. 363. 372. 377. 378. 448. 455. 460. 464.

470. 473. 483. 563. 580. 584. 590. 598. 612. 614.

621. 622. 631. 650. 653. 661. 662. 671. 725. 756.

798. 799 803. 820. 823. 829. 837. 811. 853. 859.

878. 889. 908. 926. 20004. 12 42. 46. 50. 60.

72. 79. 82. 98. 112. 128. 133. 137. 245. 248. 301.

307. 328. 330. 337. 344. 348. 353. 355. 359 360.

368. 383. 387. 412. 422. 437. 440. 448. 469. 477.

480. 490. 491. 496. 590. 606. 615. 630. 633. 652.

667. 668. 688. 816. 835. 836. 846. 31920.
927 bi» 929. 937. 939. 912. 943. 945. 950. 952. 953.

962. 966. 971. 35060. 65. 70. 83. 93. 1 12. 125.

141. 146. 147. 154. 156. 157. 188. 191. 195. 197.

211. 227. 231. 235. 251. 253. 255. 256. 262. 263.

271. 279 305. 314. 333 334. 319. 367. 370. 373
375. 376. 382. 384. 553. 577. 603. 604. 620. 776.

779. 785. 789. 791. 798. 812. 846. 850. 851. 855.

869. 896. 906. 941.

Lit. II. ju 85
JJi 154. 160. 166. 168. 175. 179 182. 184. 185. 196.

204. 205. 213. 214. 227. 238. 244. 247. 267. 424.

428. 435. 441. 448. 465. 487. 497. 500. 513. 543
10141. 161. 163. 202. 231. 254. 262. 267. 278. 279
281. 287. 301. 320. 333. 335. 336. 340. 352. 376.

381. 389. 393. 394. 400. 401. 404. 429. 434. 455.

459. 460. 462. 463 498. 502. 503. 518. 529. 536.

549. 556. 566. 569 575. 576. 579. 581. 595. 614.

618. 634. 638. 646. 651. 659. 663 29928. 931.

. 936.984. 30128.136.171.17X175.198.208.
226. 414. 446. 472. 477. 485. 498. 500. 506. 507.

510. 513. 524. 535. 538. 33635. 666. 672. 681.

683. 696. 700. 704. 706 bi» 710. 713. 723. 729. 731.

759 768. 770. 771. 799. 801. 811. 812. 81.1. 829
837. 838. 864. 865. 874. 880. 34166. 167. 179.

209. 211. 215. 242. 252. 256. 264. 265. 295. 310.

317. 323. 332. 335. 339 350. 370. 383. 386. 389.

398.412.418. 49157. 158.172. 179 184.214.

216. 228. 231. 279. 284. 289. 298. 313. 315. 326.

327. 351. 375. 381. 382. 384. 402. 01884. 885.

896. 898. 934 bi« 937. 962. 96.1. 979. 990. 995.

02003. 32. 39. 49. 50. 52. 57. 77. 81. 90. 108. 116.

120. 128. 132. 145. 158. 168. 172. 174. 193. 208.

209. 222. 227. 230. 243. 244. 03088. 91. 99.

101. 107. 122. 146. 157. 161. 170. 189. 194. 200.

202. 206. 208. 221. 224. 228. 240. 218. 252. 253.

263. 264. 279 283. 297. 304. 308. 320. 313. 345.

352. 353. 367. 368. 370. 377. 412. 413. 428. 436.

437. 439 442. 446. 447. 456. 462. 478 488. 490.

492. 499 529. 536. 04087. 88. 101. 132. 147.

161. 170. 171. 174. 175. 177. 187. 188 228. 229.

236. 245. 247. 249 263. 279
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III. »evjei^ttifj

ber au8 früheren ^ünbigungen noch ri'icfjlänbigcn 9Jcmtnh'fifdten Sduilbberfdireibimgen.

7. ©erloofimg: gefünbigt jum 1. 3U (> 1891.

^bjulirffm mit Umwifung |ur tlb^ebung bet 3inlfd}thnrei$c XIV.

jReftffinbtgnng jum 1. 3»li 1892.

flbjuliefeni o$ne Si-nSfd^eine tmb o6ne tlmwifung.

I.it. JE. ju 200 ültljlr. Lit W. ju fOO 9UMr.

M 184. Jki 350.

IV. fRttcfjMnbige 6tammaftie ber SJJunjicr^ammer Gifenbafm.

11. ®«Tloof«ng: gtfünbigt jum 1. 3anuar 1881. nc>i«nrfrnt mit sinMupra* 3«i« vn <Hz. s tu 8 unb 9*ton.

J>? 3906. über 100 !Rt()[t.

£aiiptt»crttmlhitig ber 3tflat3jcf)ulben.

Pon öoffmann.

örtlln,. flrtratft tn brr
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I. A. 10341”

5)en eingelöteten, in 3rdge ber ©eföfiiff« ber ©eueralperjamtm

lung Pom 30. SDfvii b. aufgeftetlfen Statuten ber £c6en«= mit Unfafi-

Oevfu^frungä Wftieti ®et'fflfci)aft „ROYALE BELGE“ in ©rüffel wirb

toic unter 9üo. 1 ber (£o»c<ffion öom 10. 'üJlai 1862 uorbetjalteue ©encfj*

mtgtutg Ifterburdb erteilt.
ii;

<L i
s

)

SSerlin, beit 15. 9iobember 1694. m
« • *. . • r "T *

4

* ‘
• *Ts

5 /
/^>

t

(6*ra»!j ... .
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..

Der SHtuiftet beb duncriKl
;

:*'.' ! nn W.nA « „mbm »nrifllnpi: <1
• • •

Die

„Royale Beige“
.frbrnß- uttb ^(nfeiU - Verjfidjeninö» -

v
3Lrtien - >u Trüffel.

‘J

;

Statuten,
feftgefefct burd) ttct com 30. SJtai 1894 vor bem fRotar Damicn« ja Srüffet.

JLtpürl 1.
jifl j _ . . , . ..

•
;
^1 y** $efeff$«ft.

Stfldrunfl. Da? unter bem Samen bic „Royale

Beige“, MenSs^Beru&entngb.- Sielten ®efeEtd^aft er;

TH&tetc Suflitut rourbc (out Set oor bem Sotor Sa«
Sroere in ©rfiffel am 3. gebrunt 1853 gegrünbet. Tie

Statuten ber ©cfeCjdjaft rourben burd) Äönißfidjcn Sr.

kfe com 17. getrnar 1853 nnb bie gemaditen Slbänbe«

rnngen burdi bifÄktigli^cnednfe com 19 ilpril 1 860,

5. Cctoher 1 8Gf>, 20. gauttnr 1 873 unb 25.9Inguft 1 880

genehmigt.

®«T<t) beit gegenwärtigen Siet ifi genannte ©efeß

?d|aft bem ©efejje com 18. 3Mai 1873, abgennbert burd;

ba« ©eiefc com 22. SÖJoi 1880, unterRellt unb e? laute«

ihre Statuten reif felgt:

ftetffei 1. Tie CMeQidjaft behält unb ccrcoOfiäii

bigl ihren Santen: I.« Royale Beige, Stehen? unb

llnfflO.-SerfKikninß? Setien ©efeOfdmft.

Slrtifel 2. Die Dauer ber @efettfd>aft Ifi auf bteifcig

3a$te feflgeiegt, welrbe mit bem 1. JJanuav 1894 begin-

nen unb am 31. Dezember 1923 oblnufen.

Der Sifs ber ©efeßie^aft tfi in ©riiffet; bie öle[eil

fdfnft lann jebod) in Belgien, fotoie au<§ im JlitSlaitbe

igjutitren einrid)ten,

Slrtifet 3. tfreed ber ©efeilfdiaft ifi:

Die ®srud)caiaa .unb bic 9ifl<foetfl<4«ruii8 afler

wom meitidilidien fiepen abfhtngeubcu Stinten, frmerfc

wen bloftcm ©genthum »mb SiitBiueffimgen.

Die llebernabme aßer ©ffdjäftc tefg. bie 6rlebf.-

gitug ioldjer gefdinftlidsen Operationen, reelle com
menf<hfid)cn fieben abttäuglg finb, fei e? fflr eigene

iRediming ober für fHedtmtug Dritter.

Do« Srfdtaffeu cou Äaiiiionen, bie geforbert reerbeu

non Staat?«, ifUouiujiat unb ©emeinbe Beamten, fo»

raie cou atngeftrliten bei anberen .inuitutioueu, im
^iafle fid) biefe SBeamleit hei ber Royale Beige wer«
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fichem lafjett. unb bas unter ben oom BerwaltuugS-

rail) ju beflimmenben Bebingungen.

Jie Berndjerung auf feftgde$te Reit, unabhängig

oon bem lobe ber oerfttherten Berfonen, welche bie

Bnlage oon Kapitalien auf RinfeSjtnS bejweden, ooU»

jlänbig rüdjahlbai an einem beftimmten Termin ober

in feRgefefcten Jahresraten.

Jie Berftcfjerung oon Kapitalien, jahlbar |u 2eb=

(eiten unb auch im gctUc oon (Einberufung jum Süiii*

tait mit »Irflldjer Jtenftjeit.

Jie dinjel* ober Koüectio*Berftdjeruug unb 3Rüd=

ocrfichentng gegen bie ®efat)ren förpetlicher Unfälle

aller 5Hrt, fifroorgehenb aus äußeren, geroaltfamen,

plöfclidien unb unfreiioilligen Udadjen, mtiutbegriffen

bie 9tifrfen ber gefehlten Haftpflicht für biefe Unfälle.

Jie ©efeüfchaft fann ju ®unflen ber BcrfidjerungS*

nebmer eine Jbeünaljnu an ben ©eroinnen bewilligen,

©ie fann bei KoDectip*UnfalLBerfi<hentn««n eine dt»

mä&igung ober ©tomirung ber Prämie bewilligen.

6le fann ferner, auf ©runblagen, wie es ber Ber*

waltungSrath befd)ltehen wirb, ®egenfeitigfeitS.Bereine

bilben, leiten, liquibiren, wel$e ben 3TOe<* haben, Jn*
budriclle, bie baSfelbtge ©etoerbe betreiben, gegen pro--

fcffionelle Unfälle ju perfidem.

Sille anberen ©efd)äfte fmb ber ©efeUfd^aft unter*

fagt, cS fei benti, bah baS ®efettfd)afts=dapital erhöbt

wirb, um anbereBetficherungSbran^en ju unternehmen.

^rtifrl 4. Jie Berfichenmgen werben jtt ttnocr*

änberlichen Brämittt abgefchlofien.

Sirtifel 5. Jie Kapitalien, welche bie ®efellfthaft

für bie oerftljiebeneu Kategorien ber Dtififen für eigene

Siedjnuug behält, werben burd) ben BerwaltuugSrath

feftgefteßt, jebod) ohne bah baS auf einen Kopf bebal--

tenbe SJlaj-imum für fiebenscerfubernngeit 2'/i Bt0 S ent

be« gcjelchneten ©efellfdjaftafapitals überfteigen barf.

JaS Btajimum für Leibrenten ifl auf jwanjigtaufenb

granfen per Kopf feflgefe|t. Jcbod) na<b einem Reit*

raum oon jeljn Jahren feit Beginn einer etflen Slente

in $öf)e biefeS Betrages, fann bie ®efellf<haft eine

neue SRente gleiten Betrages abfchliehen.

Jie 3Jlafima für bie Unfall *Berfi<berungen finb

feftgefejjt bei inbioibueUcn Berfidjcrungen auf 30,(XX)

granten pro Kopf im JobeSfaUe; auf 30,000 granfen

pro Kopf jur Bilbung einet Seibrente ober haar

auijujahlen im gelle bmternber arbeitsunfähigfeit;

20 granfen pro Jag toährenb längffen« 26 2Bo<hen

im gaüe jeftweifer ar6eitSiinfäbigfeit. gier KoDectip.-

ucifttherungcn jeber Slrt ifl bä« fDlarimm» feflgefehi

1. für ben gaü fce# JobcS auf 15000 granfett; 2. im

gallc bmternber avbeitSuiifähfgfelt eine Seibrente oon

böthfleitS 1000 granfen, laut Slccorb eoentueH ablös*

bar; 3. oon 15 granfen per arbeilStng im gallc oor*

übergehenber arbeitsunfähigfeit.

Jas Biajimum per Unfall, welcher mehrere Ber-
fenen in ben ßollectiooerficbertingfn jttßleid) betrifft,

id auf 100,000 granfeit feftgefeft.

Höhere Summen, als bie angegebenen SRafima

bürfen nur unter bet Bebingung uerft^ert werben,

ba| ber lleberf^uh bur$ SRüdoerflcheningen ober burch

Setrocefftonen an anbere ©efeUf(haften mit feften Brä*
mien gebedt wtrb. *. s .., „ upi

JieSJlajtma fönnen nur butdjBefthluh ber®eneral=

Berfammlung bet aettonatre mobtfictrt werben.

ftapitel II.

^on »ent 5>ed«t. gapttaf. — ^ou bem fodafen
IBfftürerfit. — 'SJou ben ildUn-pefltjrrn.

Vlrtifcl 6. Jas ®e[eflfchaft§fapitnl non brei 3Äil*

lionen graufen ift iit füufjehnhunbert actien oon je

jweitaufcnb graufeit nominal geteilt, auf wel^e im

Jahre 1853 — fünfjehn per §unbert baar in bit Kaffe

ber ®efellfdjaft eingejahlt worben finb.

Jie Befther biefer füufjehnhunbert Betten h“he«
non h‘«le bie Berechtigung, eine Rahlnng ton
hunbert granfen anticipanbo ju leiden, bamtt bie

Begleifhuttg ber jwattjig per ijjunbert ihres nominellen

dinjahlungS.-antheilS ooDflänbig regulirt fein wirb.

Um anbere BerüdKrungSbranthen ju unternehmen,

fann biefeS Kapital auf ©ruttb eines ln einer auher*

orbentlichen ©eneraloerfammlung gefahten Bcfchtuffes

erhöbt werben.

artifd 7. J ie Kctien werben burd) eine nomi*

i
^tqlioe Kintccguttg in bem SHegifler ber SefeUfdtaft

! repraientirt.

auSferligungeti ober auSjflge ber nominatipeit

Kiiitragnng in baS actiettregifler ntetben ben Bctio*

nairen auSgeliefert. Jiefe anSfertigttitgen fmb mit

ber Uutedebrift oon jwei abminiitratoren, fowie ber

bes ©cneralbirector® uerfchen. Jiefe Befdieinigung

ift nicht übertragbar unb ifl nicht als eine KigenthumS--

Beglaubigung anjufe(>eu.

örtifel 8. Jeber Sctionair IR perpffichtet, feinen

SBohndh tm Brüffelet ©tabtfreis ju nehmen unb non
bem erwählten Sßolmjth wirb bei ber dintragung Ber*

merf genommen. Jie SBaijt beS SSohndjeS hot bie

änerfennung ber ©eridjtSbarfcit ber ©end)te in Brüffel

jttr golge. Jie ben actiemairen ju gehenben Befannt*

madjungen finb rcdhtSgültig, wenn fre an bem gewählten

SBohnfif) abgegeben werben unb in drmangeluttg eines

erwäblten SBohnfthes wirb angenommen, bah ber actio*

nair auf bem ©emeinbe*6ecretartat ju Brüffel Jontl*

dl genommen hat unb wohin alle Befanntmadjuugen

rechtsgültig nomadK werben.

9(rtifel 9. Keine Sctie fatiu Weber eingefchrieben

nodt übertragen werben ohne torherige ©cueltmigung

bes BerwallnngSrothS unb jtoar burd) B.fihluf, in

geheimer SBabl gefaht, burd) eine Slajorilä! oon brei

rierlel ber nitWefcttben SDIitglicber.

Jie Uebertragung fann nicht daltfinben, wenn anf

bie Stctic nicht oolle ämattjig per ^unbert atigejahlt

finb, laut arlifcl 40 be? ©efeheS ooni 18 Blal 1873,

ergänjt bttreh ba* ©efeft rem 22 ?Kai 1886 unb wenn



bte eingeforberten (Einzahlungen auf bie Sctien nicht

do Q gcleiflet ftnb.

Blle Soften, iwelrfje au« ber Uebertraguug entliehen,

bat bet (Erwerber ju tragen. Siefelben werben burch

ben Vetroallung«ratb feflgefegt.

Sit Bbtretuug einet Bctie oerfieht lieg immer inet,

btt lebten nod) nicht jur SuSjahlung gelangten SioL-

btnbe (eit BinfcgreibMig btr Utberttagung.

Srtifel 10. Kein Bctionair batf ntebt alb fünf»

unbftebenjig Selten btt ©efellfcgaft befigen.

Srtifrl 11. Sei Xobebfad eine« Setionair« gabeu

btffen (Erben tefp. beifen berechtigte Rachfolger ba«

Recgt, innttbalb feig* SKonate einen ober mehrere

©enger für bie ginterlaffeneu Sehen bem Verwaltung«»

ratb jur ®enebmigung ju unterbreiten. Sie ®rfeQ-

(<baft erfennt nur einen VeRger an per Bctie.

Brtifrl 12. SBenn nach Sblauf bet felg» TOonate

na«h bem lobe feine ^rdfentatton erfolgt ifl, ober

mrnn bie Raigfolget nicht genehmigt morben Rub, fo

fann btr Senoaltungirath bie Xctien be« Verdorbenen

für Rechnung unb auf Sofien unb ©efagr ber ®rb*

maffe burch bie Vermittelung eine« äBecgfelagenten bei

btr »rüffelet »Arie öffentlich oerfieigern (affen, ohne

bag e« bafttr einer Bufforberung ober VenachrUgtiguug

bebarf. Bn Stelle ber früheren Vefcgeintgung wirb

bem dnoerber ein neue« Sertificat ausgefertigt.

Sa« Seficit bi« |ur Veroollflänbigung ber gejeieg*

neten Summe bleibt )u Sailen ber (Erben ober ber

SeTpfliihteten be« fo au« bem (Eigentum entfetten

Setionair«; ber nicht geforberte Ueberfdgufj roirb fünf

3agre jur Verfügung ber berechtigten 'Halbfolger gehal-

ten unb nach Sblauf biefer 3<0 fällt berfelbe ber @efed=

tchaft ju.

Ser fo erfolgte Verlauf unb bie barau« folgtnbt

Ueberfegretbung annuQirt bie (Einfcgreibung ber erfeftten

Bctie, unb iä al« eint Ucbertragung anjufehen.

Sie Uebertraguug ber erlebten Betten gefehlt in

©entäfeboit be« Srtifel« 9 ber Statuten; bie Unter*

fchrift be« ©ebenten roirb burdj biejenige be« ©eneral»

birector« erfegt.

Sem VerroaÜungSratg lieht ba«felbe Siecht ju im
gatte oon Verarmung, oon 3«hluug«einüeQung ober

oon galliffement eine« Bctionair«, unb roenn bie Ver*

roaltung feiner ©üter ihm gcfeglich entjogen, ober

roenn et feine (Erben ober berechtigten Racgfolger nicht

innerhalb btr im Srtifel 43 ber Statuten oorgefegrie*

btnen grill bie geforberteu (Einzahlungen [etilen.

Sie biefen Betten anhaftenben Recgte ftnb aufgehoben

Äapitcl III.

3F*n bem ^erroartungorait.

Mrtifcl 13. Sie ©efettfegaft roirb burch einen Rath
oerroaltet, welcher fidj au« fünf ober fech« 'Jflitgliebern

lufammenfegt unter VeiRanb eine« ®eneral<Siredor«.

Siefelben bürfen veber Bbminijtrator, noch Sircc*

tor, noch Sommiffar, noch Bgent fein, ober angefiedt i

I

ftin bei einer anberenSebeu«-- oberUnfaflUVerRcgerung«.-

I ©efettfegaft.

Siefelbeit bürfen nur Schulbuer ber ©efettfegaft

im Gonto fein für beit alleinigeu Velrag, welcher auf

ba« 'Jlomiualcaoital ihrer Sctien ber „ltoyale Beige
“

noch einjuforbern ifl.

Srtifel 14. Oeber burch bie ©eneraloerfammfuitg

gewählte Vermalter ntug jroanjig Sctien ber ©efett*

fchaft affectiren al« ©ewäbrleitlung feiner Smt«o«noal»

tung. Siefe ©ero&hrleifiung roirb oon biefer Veflim*

mutig befreit ein gagr, naegbem bie ©eneraloerfamuu

lung bie ©ilanj be« ©efegäftajahre«, in welchem bie

guudioneu be« Verwalter« ju (Enbe geführt, geneh>

migt hat.

Srtifel 15. Sie gegenwärtigen burch bl« ©eneral»

Vetfammlung oom 31. Btal 1893 gewählten flbmtni-

fhatoren finb;

1. $err Varon g. be 3Jlacar,

2. „ Varon 8. £obv,
3. „ g. S. Vaepen«,
4. , Bb. Sainctelette,

5. „ ». oan gpetfele,
6. „ Hubert Solei.

Siefelben bleiben in gundion bi« «ur Veenbigung

ihre« Sttlanbat«, welche« einen Sag nach ber orbent-

lichen ©eneraloerfammlung be« gagre« 1896 ablauft.

3n biefer Vetfammlung roirb eine Reumabl be« Ver*

waltung«ralhe«, unter geftfegung ber Bniagl unb ber

Sauerbe« Xmts ber neu gewählten Bbminiltratoren oor*

genommen werben. Von biefem Saturn an fegeibet jebe«

3agr ein Üiitglieb be« VerroaltuiigSratge« au«, uub

bie orbentlicge ©eneraloerfammlung ernennt ein neue«

SRitglieb an Stelle be« Bu«gef<giebenen.

Sie au«fcgeibenben Verroaltung«rath«=3Hitgliebcr

finb roieber wählbar.

Sie Reihenfolge be« Bustritt« ber Xbminijlratoren

wirb burch ba« Soo« befiimnit.

Sie Vtitglieber be« Verwaltung«rath« ernennen

unter Tech einen Vröfibenten uub einen Vice*Vräfibenteti.

Srtifel 16. Sie Vefcglüffe be« Verwaltunglratg«

werben, wenn niegt eutgegeugefegte Bnoibnungcn ge*

troffen worben finb, nach abfoluter Stimmenmehrheit

gefagt.

3m gatte oon Stimmengleichheit eutfigeibet bie

Stimme be« Vräftbenten.

(Eine (Entfegeibung ifl nur bann gültig, wenn ber*

{eiben bie BRe^rgeit ber äXitgliebcr be« Verwaltung«*

ralge« beigetreten finb.

Sie Vrotofoüe über bie Sigungen werben in ein

Regifier eingetragen unb oon allen RUtgllebern, wclcge

an ben Veratgungen tgeilgenommen gaben, unter|ei4>

net, ebenfo audj oon bem ©eneraUSiredor, welöger

ben Sigungen beiwognt unb babei al« Schriftführer

tgätig ifl.

(Eopietn ober 2u«jilge biefer Veratgungen werben

bureg ben fßräfkbeiUen be* Verroa(tung*rath« ober
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einem ©litglieb biefes lebtcren mtb burd> bcn ©encral«

Director beglaubigt.

Sfrtifel 17. Der ©ermaltnuftiratl) hat bi« weit«

geb«nbfte fDtadjtoolITommenhfit,' tim bic ©efcllfehflfl ju

perroalten.

Cr trifft atle ©ntfcheibungeu bejüglidj brr ©eichäfte

ber ©eieOfchaft, foroeit ioldje nicht auibrflcflich bem
©enerairafi) nnb bcr ©eneraloerfammlung burdj bic

Statut«« ober ba« ®efeb porbebalten fiiib. fftamrnt»

licf) ernennt, fuipenbirt ober entläßt er atTe angefteffte,

©«»oflmächtißte nnb Sgenten ber ©efefffchaft unb
beftimmt färamtliche Schalter, 3ufapen unb 86tme

Cr nimmt oon ben eingetretesen Schöben flenntniß,

prüft, ob folche in Drbnung ftnb unb autorifirt beten

Begleichung.

Cr Refft febel 3abr bie allgemeinen auigaben ber

©efellfebaft feit Cr beftimmt, in meiner Söelfe bai

eingeiahlte Capital, bie SReferuen, bie ProoiRonen
unb überhaupt bie biäponiblen Seiber plarirt »erben

müffen, in fflemäßbeit bei 8rtile!i 40 ber Statuten.

Cr perantaßt alle 8nfänfe oon fKobilkn unb 3®*
mobtlien, alle bopothefarifehen ober prioilegirien Bn»
lanen aui 3mntobüten, affe Beleihungen gegen Untere

pfanb, alle ©er- unb 3!ücffäuff ;llfbettragunß«n, Um«
tauf*«, alle Cefiionen unb Beräußerutigen rou 3m«
tnobilien, Konbi, Renten itnb ffierthen, welche bat)

Clgentßunt ber ©efeflidjaft finb.

Cr fann bis juni Betrage non 300,000 jvranfen

proDÜnrifd) bie (Selber ber ©efefffdjaft in '-Berthen

anleaen, welche nicht im Sttifel 40 ber Statuten per»

m «Ibet finb. Dtefe anlagc muß jeboch ber ©eneljinigung

ber nädjften orbentlidjen ©cneral.-Serfainmlunß unter«

breitet »erben, um al4 befinitiu annefeßen ju werben.

Cr »erlebtet auf alle Sachenrechte, hebt Befcblag«

nabmen auf unb willigt in bie Streichung «Der Impo«

therariieben ober prinilegirten Cintragungen, Bean*

flanbunßen, SHanbbemcrfungen, gerichtliche Befcblag«

leßunaeit unb Umlcbreibungcn, ohne 3ablungibe»eife;

er bewilligt alle Ccffionen post bypotbelaritcbfn Sn«
terioritäten refp. Sorränge ober Prioritäten, ©orpgi»
recht« nnb llntcrpfanbeintraßunßen.

Cr ooÜjieht, wcrgleidjl, oerrinbart über affe ©efeff«

fchaftbinteveffen, erwählt ben ©ohnR&, ernennt Schiebt*

riibter, noffffifirt unb oertheibißt alle ©eriebtiftagen

Pamenä ber ©efefffchaft aU Kläger ober ©eflogter

unter Betreibung bei ©eneraibirector«

Cr übt mit einem SB orte alle fRecbte auf, füßrl

affe ttlagen ber ©efe&fcßaft.

Der Senoaltungirath Refft ba« 3"»«ntar, bie Bi«

lanj unb bai ©eroinn« unb ©erlufUConto auf.

Cr oerraenbet unb oertheilt bie Crnebniffe bet

gefcbäftlicbm Operationen auf ©runb ber ©eftimmun«

gen bei Kapitel IX ber Statuten.

Cr giebt ber orbentiiehen ©eneraloeriammlung einen

Beriet über bie ©efdjäfte ber ©efefffdjaft unb unter*

breitet iljr bie SRedjuungcn unb Bilaitj.

|

Der 3iath fann eine« feiner SHitgliebcr aborbnett,
um täglich bie ©efdjufic ber ©efettfehaft ju oerfolgeu.

Cr beftimmt bai biefem abgeorbueten abminifitator
ju bcwillißenbe Honorar außer ben ©ortbciien, welche

i benifelbeu laut Utrlilel 19 unb 4*2 ber Statuten tu*
' flehen.

KftUci 18. äuf aulvag bei ®tneral«Dirrctori fehl
ber ©ermaltungirati) bie aflßemeiaen Bebingungeu ißt

bie ©erRcherunni« unb 3iüctserRcberungi:©erttdge feft.

Cr beftimmt beu ffJlobni unb bie öebingungen ber

Xheiinabme am ©eminn«, wie biei burdj ben flrlifel

3 bcr Statuten oorgefeben ift.

Sr beftimmt bie ©runbiage ber Prämientarife für
bie oerfchiebeuen arten non fttfifen.

Cr feßt bie ProoiRoniläße feft, »eiche ben Per«
R<henmßi*agenten >u gemähten finb.

Cr entfeheibet über bie fflahi ber fflüiperftcberer

unb Refft feft, in meldet Drbnung ihnen We CefRonen
ju machen Rnb.

Sr beftimmt bie 8erftd)erungi.©efeBi<6aften, »ou
benen bic ®«kQf<baftÄu<fo«rRd)fningen annebmen barf.

Ärtifel 19. 3eber Bemalter hat bai Stecht, abge«

fehen uon bet Tantieme, »eiche ihm but<h attifei 42
juerfannt Ifl, auf ein beftimmtei fähcliche« Sinfommen,
welche« mit ben affgemetnen Unfoften in abrechmtng
gebraiht wirb unb beffen $öh* burch eine aögemeine
©eriammlung feftgefeßt »irb, welche unmittelbar nach
ber Unterfertigung bei gegenwärtigen Scte* jufammen«
treten muß.

ftapitrl IV.
aftou ber Jlirection.

artifel 20. Der ©enetai- Inrector wirb burch beu

©enoaitmißirath ernannt, fuipenbirt ober aui feinem

Brnte abgelebt.

Cr barf Reh »eher bittet nod) iubirect mit bet

Üeituiiß ber ©erroaltung, äuffift»! ober Bertreiuug
einer anberen fcebeui« ober UnfaU«®erR4mingigcfeD«
fchaft befchäftigeu.

Cr barf ©djulbner im Conto ber ©efeQfdjaft nur
für ben ©eirag fein, »eichet auf bai 51ominal*Capital

feiner ®<ieffi(haffi«actien noch einpforhem ift.

artifel 21. Der @«neral«Director muß all ©ernähr*
leiftuug für feine ©efchäftiführung 5

»anjig Sctien ber

©efellidiaft hinterlegen.

Cr fann Rdj burch einen fieffoertretenben Director

erleben laRen, welcher gleichfaff« burd» beu Berwal*
tungirath ernannt wirb unb welcher minbefteui }«h«
Jldien al« ©ewährleifhing für feine ©efchäftifühvung
ju hinterlegen hat.

artilel 22. 3nt Äaffe oon Dob, flranfßeit, De«
mifRon, Cntlaffung, a6wefenheit ober wegen irgenb

einer anberen Berhiuberung wirb ber ©eueraUDirector
oorübergehenb unb rechtsgültig burch ben fteffoerlre*

tenben Director etie|t unb in Srmangeinng einei fol«

d)en butd) einen Sbminiftrator, »elchcr burch ben ©er»

crallungirath ernannt ift.
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Hrtifel 23. Der ®eneral«Duutor &til bk tnnd>

ben öerroaltmigüatl) tnib btttdi bie Öenoral-Öerfünun.-

(uno gefaßten öridüüife jur HuSfübrung ju bringen.

(Sr leitet bcu laufenben (BefftafkoituiL ISr bat fer*

«er bie täglidien ©efdjäite ber ®c?ellfd}stii }u leiten.

®r »erlritl Sie ®efcllf$aft in allen gälleit, reelle

auf biefe tägliche ®efci)4it*ftii)Tung Öejiig buben, rau*
,

rüber et bm ÖerroaliungSratbe fummarifiifk Innung 1

I« legen bat.

®r befttmmt bie Bureau »Hrbeiten, bk lötamten

finb ibm bkrrmbifcf) untetgeorbnrt

(Er regelt bie Befugniffe ber Unfreieren mib an*

berer Hngeftellten ober Higeorbneten ber (3cie£lid)ttft.
i

•• fr ertbeilt ben Hgettren bk 3(nfiructionen.

Der ®eneral»DirfCtor unterjetdjnet ln ®ememfd)aft

mit einem Hbmtmfiratot bie «orrdponbenj, bie Ber*

fitberunge.-Bolijen, bie Boli§en=Hnt)äuge, Hebertra.-

gnnsvärllrhmben ooa Staat«« Renten ober aßberer

SBertbwtpkre ber Sefelf^Ktft, ferner bie Berbtnblkb»

feiten ber Äefellidjaft, bte Duttmngen, außer ben

Ördmieu-Onittunutn, treUbe feinen Stempel tragen,

bie Hcerptr#bk (fempfang*befd)etmgiuigen, bte tßcgues,

bte Biro'8.

Die örfimiettiOniltungea (innen and) ben Stempel

eine« SUmuniftratot« trogen, trenn fie ben öetrag

oon 250 granfen nitßt überfteigen.

Die öottmatötetr, bie Bete über fnoerbnng unb

Beräufcerung non 3mmobüten, Darl*fm«acte trab Huf*

ffebung gertdjtlidjer Beftßläge mftffen non jtoei Hb*

miniftratoten unb bem (ieneral*Dttector « ut«r* cidtnet

werben, ohne baß eS irgenb einer Seftätißung beb

BerasallungSnttße* bebau.

Die gleitßlautenbeit Hbiifcrlfleii unb anbere Sdjrift*

ftütfe be« iäglidjen Dienfteg, iowte überhaupt aQe

Ätk, utcUbe ju ben laufenben ®ef<J>äften ber BefeH*
1

fdjaf t gehören unb bie nidjt Butd) ben Hrtifel 3? ber

Statuten näher bejridßnet ftnb, werben bnrd) ben

BeneraL-Director ob« buttb ben ikÜDertreteaDen Di*

reetot ober ben bdegirten Äbminiftrator allein unter*

jeidjnet

Der @enerai«Drrector ocranlaßt bie Regutlrung ber

Stäben nad) «bnlterter ®rmnü)tigung burtß beu ö««
roaltu«g«cat| ob« oorbebalttid) befien ®<nu*bratguttg

'. 3« gatte oon Streltigfeiteii juitf^en ber Befall«

idjaft unb bm Berfidßerkn barf berfeibe in Hbweidjung

non Hrtifel 17
,

oetgleidjen, übertragen, abSpließen,

Klagen einleiten, bie Stwitfadjen burtß Sd?iob4rid)ter

ob« Beneble entfdjetbeu laßen, ohne oorangebenbe

(Erlaubniß se« Berroattnugäratbee, iniowett ber ffiextfe

b« Streitfälle ben Betrag pon lü,000 grauten nie&t

fiberfireigi

Die geritßtlithett Klagen, fowofil autß anbere, tuet,

ben '.Hamen* ber ®ef*Bf$«ft obm Sette raUDirector

audgeübt, »erfolgt unb betrieben, ebne bnß eg nütßig

ift, baß er bafür bfe Borßmge Scitebntigung beb

SBermalluttßJratbeü einßole.

Hrtifel 24. De» WeneraL-Diieclur. ber belegitle

Hbminlßratot ober ber ftefloertreknbe Director buben,

jeber für iljre Heriun BoBmadjt, CmtnuiigöbeiilKini--

gungeu über Senbungen im allgemeinen uiid minien!«

lid) über ^oil*3öertbkneungen aber reeommaiiüne
Senbungen, io tute auch über ötadjlgütei uno (Sifeii.-

babn-Seiibuitg« $u erlbtilen.

Hrtifel 25. abgefeben uon einem Burda ben Öer-

loaltungärarb beftimmten @e|)alt nmb bem ®en<rul
Dirertor einen HbminiSiralurgiambtil laut ilrtitel 19
unb 42 ber Statuten jugeftanben.

Äapital V.
^on 4ew AttfftdUüiatfl.

Hrtifel 26- Die Hufndjt b« ©efeflfibait wirb miu*
beiten* Brei, bbdjften* fünf Sommiffarett anoertvaut

Die btiben letten ^arograobeu beS Hrtifel 13 ber

Statuten Rnben auf bie Knnimifiare Hnwenbung.
Hrtifel 27. Veb« SoBintiffet m ;6 fünf Hctien bet

Boieüldiaft aü Bewagnetming für ittne HmWfillJtmifl
btmnlegert. ... n^vuiuirl,!--

Die Stipulationen unb Srgäit|uug**flaufein btä
HrtilebS 14 ber Statuten regeln bk lanttone^buer*
legung ber Sommlffare. i5Uc : i*

Hrtifel 28. Dte gegenwärtigen (Eommifjare ftttb:

1. ftetr 3J!ar (Ictorä. i

2. * iKowam öuiffattt.
3. • ÜHidjel Drban.
4. * Sbmonb %nnd. u .. :t •.

5 * 3ulc« Äblitt.

Sie bleiben bi* jum Hblauf ihre* 3Haitbat4, bal
ift bi* jum luge nadj ber orbentli^e« Beneiöloer*

fammlung pob lMt€. in guttetion. gn btefer General,

m-riammluitg wirb bie ’Ü
rn a l im!) bk Dauer bei

ÜJlanöati ber neuen ßemimtfiare beftiramt, önn bieicm

Datum an tritt (eben 3abr eiu ÜoiRmiffar aus ieinein

Jlmte unb bk orbenllitbe Beneraluerfammlung oergebt
bie (Srfefcung be* oacanten Smie*.

Die au*idjetbenbeu Sommiffare finb ftcli luieber

roäbibar. lieber ba* Slueirberben ber (Somtuiliave eni*

it^etfiet bafi ÜooeS.

Hrtifel 29. »He öefHmmtmgfu bes Hrtifel* I (> ötr

Statuten be|fcglutj Be« öeratbung**üJl.iD]K oeö &r--
waltungSratbeü ftttbet aut^ auf beit Hufr«tltära!!) Sliv

roenöung. . .

HrtÜel 30. Die ©Mterulnemmmlung, weltije un*
mittelbar naif) bei- Utitarfotigung b«8 gegenwärtigen

Hcte* tufümmtntntl, fegt bie tänfünfte ber domtmffare,

p Satlen ber aUgamewen Uitlofun, feft nnb werben
folaje mit« i(jnen al* öräfenjgelber oert^eiit.

Äapirel VI.

^sb bem ^eperafratS.

Hrtifel .11. Dte Sibut.ttütrctor.jt ;ii 3 (Sommiffare

jm'amtnen brüten unter ©eiftanb be« t
3
.: netalsittaetc

ben (Seneralntt^. Dcrfelbe tritt int »eftÄfdjaftitnüie,



minbeßen« brei 3RaI jährlich, jufammen unb jieat:

A. jur S(it öet ®o«ttole ber gnoeniarien am
3abrc«fd)(uß;

B. wenn ber Bermaltungiratf) minbeßen« einen

SKouat oor ber ornentlicßen ©eiieraloerfammlutig

be» ©ommißaren bie Bilatij, ba* ©eroinn» unb

Berluß»®onto unb bie im Barograph brei be«

Srtifel 38 ber Statuten angeführten Schriftßüde,

Totste feinen Beruht übet bie ©efefffchaft«* Opera»

tionen be« abgelaufenen ®efd)äft«jabre« oorlegi;

C. Sur 3*it ber Uebergabe be« halbjährigen Ber«

jeichniße« in ©emäßheit be« Setilet 55 be«

©eic^e« oom 22. ßßal 1886.

Sße Beßimmungen ber ©tarnten btjüglidj ber Brt

btr Beratfjung be« Berwaltung«rathe« ßnb audj auf

b«n ©enerairati) anmenbbar.

»apitti VII.

feen $e*«nf-1perftmm(«ngeu.

Srtifel 32. Die ffienerahBerfammlung tagt oon

Äeij)t«m egen in orbentlicher Sißung jebe« 3ahr am
le(ten SHittwoch im 3Rai na jwei Upr Bacbmittag«.

die ©eneraL-Sßerfammlungen ftnbcn im $aufe bet

©efeflfdjaft aber in einem anberett Sotale in ber ©tobt

Brüßel ßatt, welche* in ber ©inlabung ber Sctionaire

anjugeben iß.

die Sinlabungen für jebe ®eneral»Berfammtung

ßnb per recommanbirten Briefe einpfenben nach bem
wirtlichen ober bem erwählten ffiohnfiß ber Sctionaire,

minbeßen« jroanjig fCage cor bem datum ber 33er»

fammlang.

fütttfel 33. die SRitglieber be« Beuualtung«rathe*

welche ber Sißung beiwohnen, biiben ba« Bureau ber

©enerakBetfantmlung. die Berfammlung wirb unter

bem Borßß be« $räßbenten be« Benoaltungtrathe«

abgehalten ober in beßen Sbweienheit unter bem Bor»

ßt eine« Bbminißrator«, welchen ber Ben»altung*tatb

erwählt.

die aSerfammlung wählt jwet ©ttmmjähler.

der ®cneral»®irectot»erßeht ba« Smt be« Schrift»

führer« ber 33erfammlung, iß berfelbe nicht anmefenb,

fo beauftragt ber fßräßbent ein äßitglieb ber Berwal»

tung ober ben ßeßnertreicnben dtrector, ba« Brotofoß

ju Führen.

Srtifel 34. Oeber Setionair hat ba« Siecht ber

©eneral«8eriammiung beijuwohnen unter ber Bebin«

gung, baß er minbeßen« acht dage »or ber Beriamm»
lung bet Sbminißration nach bem ©iüe bei Öefellichaft

fchrifttich mittheiß, baß er bet Berfammlung betju»

wohnen beabß«htigt.

diejenigen Sctionaire, welche ber ®eneral»33er>

fammlung nicht beiwohnen, foulten fid) burch einen

Sciionair oertreten laßen, auf ©runb einer Boßmacht,
btren Inhalt oom Benoaltung&rath feftgeßeSt werben
fann unb welche im Siße ber ©efeßiehaft, minbeßen«

acht dage oor bet Berfammlung, beponirt werben muß.

®i* Hinterlegung bet Bo Umacht in bteiem ftermin

gilt in aßen gäßen ebenfo oiel wie bie Benadjrid&ti»

gung, welche im trßen Slbfafc biefe« Srtifel« uorge»

(eben iß, faß« ber Bctionair perfönlich ber Ber»

(ammlung beiwohnen wiß.

gaß* er nicht auber« perfügt h«t, iß jeber Sctio»

nair, welcher ein Sßanbat pergeben bot, um in ber

@iueral»Berfammlung oertreten gu fein unb benimmt

ßch, al« ob er feinen SJlanbatair autorißrt hat, an
©teße eine« anberen Setionair« gu fubßituiren.

Srtifel 35. die Berfammlung beratbet unb ßiuunt

aßein über bie ©egenßänbe, weldjc auf ber dage«»

arbnung flehen. 3*be Sctie berechtigt gu einer Stimm«,
jebodj fann Biemanb i» eigenem Barnen unb alt 3Ran»

baiair «uiammen webet für mehr al« 75 Serien, noch

für me|r alt */* ber in ber Berfanralung orrtretetitu

Sctien ßimmeu. . ,i.
:

: .±

SBenn bie Berfammlung nicht anber« barüb er ®er>

fügt, gefchieht bie Sbgabe ber Stimmen bur«h Barnen«»

autruf. jiä

die Befd&lüße werben burch Stimmenmehrheit bei

gegenwärtigen unb oertretenen ffittgllebet gefaßt, au«»

genommen in benjenigen galten, in benen bat ®efe|
ober bie ©tatuten eine anbere SKelnbeit fotbern.

die ©ntfeheibung muß in aßen gälltu burch geheime
Sbßimmung erfolgen, wenn folche burch einen Sbmi»
nißrator, einen lommißar ober burch SRitglieber ber

Berfammlung, welche minbeßen« 400 Stimmen per»

treten, geforbert wirb.

Srttfel 36. die Beßhnmungen be« Brlifeli 59 be«

©eieße* oom 18. Sfai 1873, ergänjt burch ba« oom
22. SDiai 1886, mäßen beobachtet werben, wenn c« fid)

barum fjanbeli:

A. die Statuten ju änberu.

B. die ©efßiäfte ber Öefeßfchaft auch auf anbere

Branchen oon Bernchetungtn unb Büdoetfühe»
rungen autjubebnen.

C. ©inen BeTfchmelgungaoertrag mit anberen ®efeß»
ftha fteit ju beichließen.

D. die Beftanb»dauer ber ©efettfthaft ju oerlängem.

Srtifel 37. die Beichüße ber ®eneral»Betfamm»
lung werDen beurfunbet burch Brotofoße, eingetragen

in einem Specialregifter, mcldje« am Siße ber ©efeß»

fchaft nufbenwhrt wirb, diele Brotofoße werben burdh

afle ßßitglieber, welche ba« Bnreau hüben, unterzeichnet.

die Sbfchnften unb Auszüge ber Brotoloße, bie

an dritte autgeliefert werben, außer benen, welche

in autentiieher gönn gefertigt ßnb, werben burch

einen Sbmtntßrator unb burch ben ®euttal»director

unterfehrteben.

leapitel VIII.

$«» ben ?«6r<sa8f4füßeu.

SrtUel 38. da« ©eichäfttjahr beginnt mit bem

{

1. ganuar unb enbet am 31. december.
> Sn biefem läge werben fümmtliche Bechnungen
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abgeihlojfen uub in ©ilauj gezogen.

®er BerroaltungScath mul am 31. ®ejember ein

Snoentatlnra auffieden, rnt^altcnb bie Bejetcbnungen

b<S Söertht« bet Stobilieu unb Immobilien unb ader

Ictira unb ©afRoa bet ®efedfebc
;

t, nebfi einem Stk
bange, bie Sulammenfaffung ihrer (ämmtltehen ®nga»
gement« entbaltenb.

KrtUel 39. ®et BermaltungSrath hat bie Befug»

ni|, ©TooiRonen ju eonRttuiren, um loteten SBafjr-

fcbefnltchfeiteu oorjubeugen roie bie, reelle au« bem
SRinberroertb ber gorberungen bei jroeifelbaften Schul»

ben enlßeben fönneu, unb um uorbereitet ju fein auf

mögliche Coenluolitäten, auf Kicbtbecfungeit, ©ermnt«
berung »nb Scbwanfung ber ©aluten, weldje ba« Gtigen»

tbum ber ©efeOfd^aft finb.

SfriiftI 40. ®er Berroaltungäratb befdjlielt Aber bie

©erwenbung ber biäponiblen (Selber, meldjc angelegt

merben müjfen in beigtfcjen ober auätänbifcben Staat«»,

©rooinjial» unb <5ommunat-©ctpieren, in S<batji<hefneu

unb anberen SBJertben, treibe oon bem beigÜdjen ober

tinem anberen fremben Staate befdjafft ober garantirt

fittb, in Sctien bet Belgifcben SRationalbanf, in Dbli»

gationen, ®apital»Sctien ober Steferoe » ©nlbeile ber

„Soci&ö Generale pour favoriser l’iudustrie nationale

cn Belgique
1

,
in Obligationen oon ber Caisse des

annuites due« par I’Etat uub »om 6ommuiial-6vebit

in Belgien, in ©fanbbricfen non beigifdjen ober au«»

länbifd)en ©oben»6rebitanfialtcn, in foiibarifchen ObU»
gationen »ott ßorperatio=©ffetli(haften jur ^erficflung

billiger 3Bol)nuugcn, in Obligationen belgifcber Schmal»

fpurbabnen, Xramroap’«» unb <äifenbabu-@efeflfebaften,

in Belten be« Crcidit foncier de Bclgique, roie über»

baupt in Obligationen belgifdier inbuRrieder Stabliffe»

ment«, roeldje minbefien« feit jebn 3a|ten ihren Setio»

nairen ®toibenben jatflen, ade« ®ie!e« ungeadjtet ber

Berechtigung, welche bem BerroaltungSrath burd) Srti»

fei 17 al. 8 jugefianben ifl, in Beleihung biefer felben

©aluta« mit einem gesögenben 3lu$en unb oon roenig»

Ren« jroanjig pro §unbert al« ©arantic unb einer Seit*

bauer, welche jroöif Sföonate nid)! überfchreitet, in ®i«»
contirung oon ^anbel«effecten auf btlgifcbe ©Iäf)e,

garantirt burch brei jeljr foloable Unteridjriften unb
mit feflem, nidjt über fe<h« SRonate hiaauegehenben

SablungSlermtne (ju ben Unterfchriften bürfen auf

feinen gad biejenigen ber SlbminiRratorcn ober Som»
miffare ber ®efedfd>aft, forote Inhaber nicht bejah Her

Sctien jählen), in 3mmobiiien, in Belgien über im
Sublaube; in Darlehen auf hppothefarijehe Bertrdge

eutroeber auf 3»tntobiIieu tu Belgien ober im au«»
lanbe gelegen; im flnfauf oou burdj bie ©efcllfdjafl

au«gefertigten Serfi<berung«»Bertiägen ober in Bor»

fchüffen auf ben heutigen SBerth biefer ©ertrüge.

ade bie ber ©efedfd&aft gefjörenben BJertbpapiere

unb ©aluten müffen fiefj im Si^e ber ©efedfdjaft in

einem ©elbfdhranf mit jroei Schlöffen! befinben, roo»

oon ein S$lüffel einem SWitglieb be« Berroaltung«-

rathe« unb ber anbere bem ®eneral=®irector anoer»

traut wirb.

®ie ßineinlegungen unb fterauenahmen au« biefem

Sthranf nnb burch biejenigen SRittel ftRjuReden, welche

ber ©erroaltnngSrath jur ßeit al« annehmbar befchlie»

|en wtrb.

®iefe SBertbpapiere unb ©aluten fönnen auch mit

Kamen eingefdjrieben ober bei bet Sociötö Gdnörale

pour favoriser l’iudustrie nationale en Belgique »ber

bei ber Banque Nationale hinterlegt werben.

Sde Rngirten ober ®iffetenj»9eitgef(häfte Rnb an«»

brödlich unterlagt.

Wrttfel 41. ®ie äöerthpapicre, welche bie fcälfte

ber ©rämieneinnabmen, ober bie ©rämienreferoe, welche

für bie im »uälanbe gefchlojfenen BerRä&erungen gebil»

bet IR, fönnen in bemfelben Haube beponirt »erben

al« ®eroährleiRung für bie ©erbinblichfeiten ber ®efed»

fchaft, wenn bie au*rodrtige (Regierung ttfp. bi« au«»

roörtigen ©efefce bie« forbern.

ffienn oor Beginn ber ©efchäfte bet ®efedfchaft

im au«ianbe bie bortige Regierung bie Hinterlegung

oon SBerthpapieren al« ttaution forbern fodte, fo bürfen

bitfc auf biefe äBeife gebt(beten ®epot« einen ®ertb

oon 150,000 graulen nicht überReigen.

Stach Beginn ber ®efchäfte fann biefe Hinterlegung

bieHöhe erreichen, wie biefeibe im oorangetjenben alinea

feffgcfe|t roorben iR.

Sanfte! IX.

$ou «er sftertSfifuug be» frgeönfffe» bee ^efchäfl».

Äitifel 42. ®ie ®ifferenj jroifchen ben ©innahmen
unb ben Sufgaben be« 3ahte«, nad) abjug oder Sofien,

fiaRen, dRinberroerthe unb gefedfchaftlichen Herabfebun»

gen unb nach *bjug bet Sbfd>Teibungen unb nöthigen

©tootRonen, bübet ben ®erotnn ober ben ©erlufi be«

©efchdftfljahre*.

©on bem ©eroinn gehen oorroeg jährlich ob:

1. 6 ©rojent geben in ben gefehlten Keferoefonb

über.

2. 3 ©rojent be« auf bie actie gejabtten Kapital«,

um an bie Hctionafre al« erRe fDiolbenbe oer-

tbeilt ju werben.

®er Ueberfchul wirb roie folgt oertbeilt:

3. Iß ©rojent jum gefehlichen Keferoefonb.

4. 3 ©rojent an jebe« ©tttglieb be« ©erroaltung*»

ratbe*.

5. an ben ®enerat»®irector einen antheil gleich

bem eine« SbminiRratorS, roie e« laut artifel 25

ber Statuten oorgefeben iR.

6. 3 ©rojent ju oerroeuben burdh ben ©erroaltung«

ratb in bem ©erbältnil, wie er e« für richtig hält»

fei ef jur ©Übung eine« HUf** obet©enfion«fonb«

für bie Beamten, fei e« ju einer ©ertljeitung unter

biefen in ber gorm einer ©ratiRcation.

7. jDen Ueberich»! an bie Sctionaire at« jroeitc ®ioi-

benbe unb in gleiten X^eilevt auf ade actien,



welche ba« ©pfeßfdjnftß^iifflpita! bilben, rocldje» »eiligen ©rfdäpfung btr gejetteten Summen auf*

auch immer bie Summe fei, welche auf eine febe jnerlegni.

berfelben außgejablt ift. j Äuf bie Befanntmadung bet ©ntldjeibung beß

©i« ©or®egnai)«t non 15 iJJrojent be« (gewinnt* sBerwaUungfratbe* b|n< treibe in berfelben SBeife ju

}UT ßefeeli^en Äeferee wirb auf 7 V, i}äro»ent rebudtt, gef*etjen b«, »ft *« für bie (Einberufung ber ®e-
wenn biefer fRcferuefonb bie §Sf>e oon einer SWBion neralrcrfammiung feflgeiefjt iß, Rnb bie 8ctl»»atoe

ffranfen erteilt haben wirb. »erpfftdtet, no* in bemfelben SD?onai bie »erlangte

gebe SUorroegnabme foü unierlaffen werben, wenn 8*blBn0 I' 1 Mwn. • ;!»

biefer gonb einen ©mag erntet b«t, ber bem ©efeH> Senn ein Slctionait biefe oorgefdjrieiene griff »er*

f*aitß*Sa»ital gl«d)fomrat. fäumt, wirb er gerid>tltdj aufgeforbert, unb, falle er

©a«, maß nid>t ueribeilt, ober »erroenbet fein füllte, nierjebn Hage na* biefer Bufforbentng ni*t ßejaSjlt

bilbet ben gutfiabenbcn Snlbo ber ©cwinn* unb ©erluft.- bat, bann tonnen feine Setten auf ©uplicat öffentlich in

Konto unb wirb nufß Diene »orgetragen. berfelben ärt unb unter benfelben ©ebingnngeu »erfauft

Tie Durch bie orbetttlidje ®eneraUSBerfaminltmg t» erb eit, wie e« ber Srtitel 12 ber Statuten cocfd)ceibt.

laut Statuten fcRgefe^ten Tioibenben ftttb an ber ©efell-' 3 ebe »erjögerte 8a bfun8 iß mit »ödem Sledjte ju

f*nft*=j!affe, an ben but* ben ©erwaitnngßrath feft, fflunften ber ©efed*afi linßpflidpna, unb jnwr mit

geftmen Terminen jablbar 6 flrocenl per 3a^r, »om Tage ber gädigfeit ab. .

Reine »ertbettle Summe trägt ßinfen |tt Saften - •: r.t
T-

i »•; <•.

ber ®efedf*aft. ®r«»IUorif4* ^erfftgnng.

gebe ©iuibenbe, wet*e ni*t innerhalb fünf 3affre g„Dentar unb bie Silan} für baß $af)r 1893
tut* gädlgteit eingefoTbrrt wirb, fällt ber ©efedidjaft ni,ßef*[0 jfen unb angenommen gewäS «rtifel 45 ber
anheim. . alten Statuten at« prooiferif*e änfffedung unb St6*

«rtirtl i:-}. 3m 3oBe »ob »erluftin, weldtc bie re*nnitg (Durch benfelben Hrttfel »otgefeben) werben
ftatutarifebe Dleferoe, bie Sßrooiitonen, bte ßiefernen, nnntnebr nl* befinitio jur ©en«bmtgiMig ber ffienera!.-

nttfier ben ftfrämicnreferoMt, unb bie fctilfte beß ein* »erfammlung »orgelegt, wel*c juiammentritt unmiltel.
gejohlten ©heile* beß Kapitalß abforbiren, iß ber gar na* Slnnahtne ber gegenwärtigen Statuten unb
Serroaltungßratti »erpfli*tet, ben Setionären eine Sin t»ie biefelben eß »orfchretben,
joftlung gleich bem ftSctrqge beß ©eficitß bi« jur

gilr gleidlautetibe Ueberfehuiig —
©tüffcl, am 10. ^uli 1894.

, , ,
(L. S.) gej. C-. Batteur,

tTerribcter tteßerfc|« «eim Ot>tt’2ani,fS3fTl$t.

No. 8113. Vu par Nous l«e President a la Cour d’Appel abante i Bruxelles, pour lbgalisatiuu de

1 . la aignature de 0, Batteux apposäe ci dessuB.

Bruxelles, le 13. Jmllet 1894.

(L. S.) ge). E. Eeckman.

Vu au Minist c're de la Justicc pour kgalisation de la signature de M. Kcekman qnn

lifib ci-dessus.

Bruxelles, k 13. Jnillet 1894.
Iä Pirectsur dsUga©

(L. S.) ge}. J. Van der Noot.

Vu pour kgalisation de la signature de Mr. Van der Noot — apposäe ci-eontre.

Bruxelles, Ic 13. .luillet 1894
Pour le Ministre des Affaires Etrangäres

U DfrecMur

(L. 8.) gej. Emile Crabbb.

Ministers des AfTiiires

Etranjreres Gratis 1
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Wmtö&latt
feer &ötit filteren 9t e ßi er ntt ß l« Gaffel,
J\§ 14. 2Iu«gfgfbcn 9Jtitto>o$ ben 3 . 9tpril 1895*

Bftorbnnnfltn unt ©rfauntmaittungru »fr

Königlichen Brottinjinlbehörben.

201. iWachftehenbe ©erleihungeurfunce:

„Äuj fflrunb bet am 8. iftobember 1894 pväfenlirlnt

SKuthung »irb bem 3u!iu« 3*® tn 9 er >n <S-affeI

unter rem 3tamen

Panlflien
ba# ©ergteerf«eigenthum in bem gelbe, beffeit ©e*
grenjung auf bem beute tcn uns beglaubigten

Situationsriffe mit ben ©uehftaben:

a. b. o. d.

bejeiebnet ift, unb »tiefte« — einen glücfteninftalt

Bon 2 188920 (3»ei l'iillienen einftuntertacfttunb^

acitjigtaufcnb neunbunbert unb jwanjig) r.uabvat«

metern umfaffenb — in ben ©emtinbtbejirfen 6p«
tercbe, IRomni erste, ©rcfjalmeiobt unb V'autenbacft,

ftteife* ©ipenftaufen, be« DtegierungSbcjirtS CS affet,

im ObertrrgamtSbejirte Clausthal gelegen ift, jur

©etrinnung ber in bem gelbe oortommenben (fifnitrjt

bierburcb Bcrliefttn",

urfuntliCft auSgefertigt am heutigen Jage, reivb mit bem
©enterten, bajj ber ©iiuationSrig bei bem Königlichen

SNeoierbeamten in Gaffel jur (jinficftt offen liegt, unter

S3er»eifung auf bie Paragraphen 35 unb 36 teS all«

gemeinen ©erggeftfte« oom 24. 3unt 1865 bieeburtb

jur öffentlichen Jtenntnig gebracht.

Glauftftal am 22. ©tärj 1895.

£önigti<he« £berbergamt.

Bersrlnnngen nnt öffsnntraaehBngtn »er

Königlichen Regierung.

202. Silit ©enebmigung beS ©trrn iliiiiiflcr« für

b'anbreirtftfchaft , Domänen unb gerften »irb ^i rrnit

angeorbnet, ba§ bie unter bem 12. 3Närj 1889
(ütmtSbiatt ©. 60 unb 61) erlaffenen SluffiehtSmafe.

regeln gegen bie Einführung unb ©erbrcitnng ber

©Cbafrüute mit ben bur<h meine ©erfügung tom 29ften

SRai 1891 (Amtsblatt ©. 102) betautet gegebenen

SIbänterungen (ogl. aueh Amtsblatt Bern 3. 'Dtai 1893,

©. 157 uub Amtsblatt Bon 1894, ©. 131) auf ein

»eitere? 3al)r jur 2(n»enbung gelangen.

Gaffet am 19. Wärj 1895.

Der 9tegierangS > Prüfe beut. 3. ©.: b. Paluel.

203. Der SRinifter beS 3nncrn bat bem gefchäft*»

fübtenten auffebuffe für ben t'ujuSpferbcmavIt in

Sehneibemübl bie Grtaubnijj ertbeilt, im V'aufe t. 3.

gelegentlich eine« folgen illarlte« eine öffentliche ©er«
locfung ton Silagen, Pferben, 9reit» unb fjatjrge«

rätften »c. ju beronftatten unb bie banach au«jn«

gebenben 110000 Sooft ju je 1 Mart im ganjen Se<
teiche ber SWenarrbie ju terfreiben.

Gaffet am 26. fDiärj 1895.

Der SÄegierung«»Präfibent. 3. ©.: b. Pawel.
BerorSnungen unt ©efanntmnehungfn unserer

Kniferlicher nnt Königlicher ©ebärSen.
204. 3n ber Crtfehaft 3trfen &*’ ©eff- Olbenborf

tritt am 1. Slprit eint Poftbülfftelle in ffiirffamfeit.

Sei berfetben »erben poftwerthjeiehen oerfauft unb

poftfenbungen nach ©tafjgabe ber beftebenben ©or»

fchriften jur ©Jeiterbeförberung butch l'anbbriefträger

angenommen.

Winten (SJeflf.), am 25. ©färj 1895.

Der Äaiferiiche Ober.peftbireftcr. Kl ihm.

Befanntmadimigcn communnlftauMidje r 43ehörten.

205. Nachtrag jum SKegulatio, betreffenb bie ©e»

williguug Bon Darlehen au« ber t'anbelfrebiifaffe,

»eiche mittelft Ausgabe Bon ©eiten« ber 3nftaber

unriinbbarer ©cbulboerfcbreibungen gemährt »erben. —
Durch ©efcftlnfj be« 2anbe«au9febuffe« be« ©ejirt«»

berbanb« be« 9tegierung«bejirf« Gaffet bom 5. o. ®t.

ift mit ©enebmigung be* ©errn Ober.präfibenten ba*

SRegutatio oom 15. Ofteber 1892, betreffenb bie ©e*
»iUigung Bon Dar' eben au« ber l'anbe«frebitfaffe je.,

tureft folgenbe ©eftimmung ergänjt »erben:

„Der jährliche Äapitalahfrag (oergleiche 3'ffw 3

be« SRegulatio«) fann ©eiten« Ber Direftien ber VanbeS«

frebitfaffe in geeigneten (fällen auf f projent be«

urfprüngtich bereinigten Dartehn« beftimmt »erben".

Gaffel am 28. Plärj 1895.

Die Direftien ber 8anbe*frcbitfaffe. 2 o
ft.

©rlebtgte ©teilen.
206. Die ©teile be« ©ürgermeifter« bahier foll

balbmöglicbft befeftt »erben unb jrear junächft auf bie

Dauer oon 8 3abren.

Da« ©ehalt be« ©ürgermeifter«, welcher jugleich

ai« Kurator ber ftäbtifchen ©parfaffe fungirt, beträgt

pro 3aht 2000 Wt. nebft freier Dönftreoftnung.

©eitere {Remunerationen bon 280 ©!f. bejre. 120 Ült.

für ©Jaftrneftmung ber ©efchäfte ber SImt«anrealtfchaft

fo»ie be« @tanbe«amt« »erben gleiehjeitig in Suefuht

geftellt. ©emerbung*gefuche finb unter ©eifügung eine»

Vebengtaufe« unb bev 3*ufln ’ffe über »•* bisherige

Jftätigfeit bc« SRefieftanlen an ben unter’,eichnelen SluS-

fchuBoorfteher binnen 4 ©Jochen einjureichen.

j£>ünfctt> am 23. Slärj 1895.

Der ©usfehugoorfteher. ©ermann 2t ha.

207. Die ©teile eine« ©ejirUfchornfteinfeger«

(für einen Jheit be« ©tabt» unb 2anbfrtifeS ©anau)



ift burch btn leb teS feitberigen ©telleninbaber« erlebtet.

'Bewerber um btefelbe ujerben aufgeforbert , inner*

halb 14 lagen fidj fcbriftlich bei ber unterfertigten

Bebörbe ju melben.

Die G.onjcffionirung eine« BejirlSfcbernfteinfegerS

fe^t mau«:
a. baji ber Anjuftellenbe unbefd/elttn ift mib einen

nüchternen l'ebenSwanbel führt,

b. ba« 24. üebenöfabr erreicht hat,

c. brei 3at)re lang ba8 ©chcrnfteinfegergercerte laut

3tugmfj eine« ©cbcrafleinfegenneiftcr* ober eine« hebt»

brief« erlernt h«t,

d. brei 3at>re lang at« (äefette hei einem ©ehern*

fteinfegermeifter mit gutem Srfolg gearbeitet hat, unb

c. feine Befähigung burch Ablegung ber 2tejirt«,

fchenifleinfeger< Prüfung bei einer intänbifchen, ju biefem

3»ecfe eingefet-ten ©rüfungS- Kommiffion nachgemiefen

hat. Danau am 15. IVärj 1895.

Der l'anbrath bon Oerzen.
2ÖK. Düt tein 1. ©lai I. 3. foll für bie bieftge

®tabt ein weiterer ©otijeifergant beftellt werben

9Xft ber ©teile ift ein Gtebalt ben 90U ©11., führ*

lieh fteigenb um 1CX) ‘JLKf., alle 2 3abre bi« auf 1200 ©cf.,

neben freier Dienftftelbung oerbunben.

üibiloerfcrgungeberechtigte ©cilitär»Anwürter, welche

ba« 35. CebenSjabt nach nicht überfchritten haben,

wollen ihre ©ielbungögefmhe unter Vorlage oon ^eug»

niffen, eine« felbft gefchriebenen l'ebenelaufe« unb eine«

3eugniffe« über ihren ©efunbbeitsjuftanb bi« jura

10. Slpril l. 3. hei bem Unterzeichneten einreichen.

Steinhaufen am 19. ©lärj 1895.

Der Bürgermeifter ©chüffer.
209. Die enangelifche ©djulftelle in 9?otbcnbergen,
mit einem 3ahre«eintommen einfchliefjlicb generung

ton 964 ffllf. 52 ©f. , fotrie freier ffiohnung wirb

bem 1. April b 3. ab burch Verfemung ihre« feit*

herigrn 3nhaber« in ben Slubeftanb balant.

Bewerber um biefelbe wollen ihre Stefucbe mit ben

erforberlichen ^eugniffen an ben Königlichen ©chul*

eerftanb j. £. te8 Äbniglichen Sofalfchulinfpettor«

Denn ©janrer Schilling auj bem 'Berg binnen

14 Tagen cinreichen. Steinhaufen am 26. ©iärj 1895.

Der Königliche ©cbulborftanb. b. 2t a u m b ach, hanbratb.

© c r i o u n I : G tj r o ii i f.

(fruaitnt: ber Oberlante«gerichi«rath 3 eg lr in

Seile jum Olcicb&gericbtflrntb,

ber l’anbgcrichtbrath Segler in (iafftl jum Cher*

fanbeegerichtorath bei bem Überlanbe«gericht bafeibft,

ber Q)eriiht«affcffer Vial jum Amtsrichter bei

bem Amtegericht in Dörnberg,

ber augercrbentliche ©farrtr 9?üger jum D“tf8 '

pfarrer in Oberfchönau,

ber 9?eferenbar (Sbuarb Autb gum Qiericht«affeffor,

ber 9?echt*lanbibat oon Bartenroerffer jurn

©eferentar,

ber etatsmägige ©crichttfchreibergehilfe, Affifttut

ßarl ©lüller 2r in Vielter jum (9ericbt*f<hteiber bei

bem Amtegericht in Birflein,

ber biätarifihe Stericht«f<hreibergehülfe 39 ieberpelb

in ©chmaitalben jum etatSmägigen Steriihtefchreibcr*

gehülfen bei bem Amtsgericht in üJetter,

ber görfter ©io galt jum SRebirrförflcr in 3m*
michenhain,

ber Unteroffizier ©far Grwatb Bernbarb 3R ei n er

t

jum Aujfeher bei ber Königlichen ©trafanftalt in

»fiegenhacn,

ber 'Bauer 3obami ffleorg grifebtern in ffiunb»

heim jum ©tcllbertretet be« ©tanbesbeamten bafeibft,

lltbctlrogen: bem Regierung« » unb gerftratb

©lü hl häufen bie gcrftrath«ftelle Gaffel * ©einharte*

watb.

beauftragt : ber ffataflerfcntroleur ©{onreat in

Daun mit ber Verwaltung be« Satafteramte« ©lei*

fungen,

ber Bautechnifer Daled mit ber probeweifen Ber»

fehung ber 'BauichreibcrfteUe btt ber SBafferbauinfpeftion

in Gaffel.

Vcrlicbtu: bem DülfSpfarrer SSSeigel in Dber»

fchönau bie ©farrftelle in l'üperbach,

bem in ben iHubeftanb tretenben Regierung«» ©e*

tretär, ftanjleirath ©iebert in Gaffet ber Königliche

Kronen «Orben 3. Klaffe,

bem Baufchreiberanmärtcr ©erfing bie 'Bureau*

hilfbarbeiterfteUe bei ber Krcisbauinfpetlion Steinhaufen.

Verfehl: ber CbcrlanbebgerichtSrath Schroarjfcpf
in Helle an ba« Cberlanbesgericht in S.affel,

ber iKegierung«-- unb gevitratb Gufig »cn ©tobevau

an bie 9?egierung in Gaffel für ben gcrftinfpeflion«»

bejirl Gaffet* ,t>anau,

bie 'Baufcpreiber Vloller oon Gaffel nach BreSlau

unb Veonbarbi Den Gcblenj nach D°f8e'*inar '

bet (Serichtefchreiber, Sefretär Bol ferner in 'Bir*

ftein an ba« Amtsgericht in DtrSfclb,

bie StevichtSboUzieher Cterbecf con Blumenlhal

an ba« Amtsgericht in ©ebenberg unb VoTftftlb oon

ba an bas Amtsgericht in Uelzen.

Auüßcfdjirb.n: ber ©eriehesaffeffer Scherer aus

bem 3ufiizbienft in golge ferner S.rnennung jum IRe»

gierungsaffeffer.

Steftorbcn: bet Krciswunbarjt, ©anitätSrath Dr.

med. Derma nn äBigaub in ©iarburg,

ber Kreisbote D trl><r in Dünfelb,
bie Stuifeherin gritberife foilhelmine Äurje bei

ber Königlichen ©trafanftalt in 3< eü(nhai"-

MF“ D*tr}u at® Beilage SchuIoerotbnungSblatt Dir. 2 unb ber Oeffenttiche Anzeiger 91 r. 14.

(3nfettion8gct’iihien für btn Aaiint einet getoMnltiben Druffjcilc 20 AeihSpfennig. - ©elagSblätttt für J
imb J Bogen !>

unb für 2 unb 1 Bogen 10 Sicidjspfennlg.

)

Aebigut bei Sönigticbcr Aegictung.

(iaflel. - «ebtueft in be: zpot* unb »B ai ftn bauS*Bu cpb t urf c tei.
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Wnttöblßü
»er Ä ö ii i n l i (b c n Attgicrunß \ u

JSS 15. äuügejeben äRitta><4 brn 10. 9lprü 1895«

fferortitnngen nnb 6((«nntma(bnngtn brr fl«iicrlid)en not ttSniglicbru ßentralbebörben.

210. Auf ©runb be« §. 24 be* ©auuufallotrftcberunaBgefebe« rem 11. 3u(i 1887 (9tei<b«*fflefebblatt

©eite 287 ff.) rnirb ber oen bem Shieb*berfi$erung*amt feftgefejte ©rämtentarif für bie 8erficberung*unftalt

ter $annemf<$en ©augemerf« * ©erufügenoffenftbaft in £>arniooer na<bfteb«nb befannt gemalt.
Berlin am 18. TOütj 1895. Da« 9iei($«cerfi<$erung«anit. Dr. ©Sbiter.

Vrimirntnrif
für bie ©erfi($eTttng«anftalt ber Junnooerfcben ©augemerf« » Beruf «geneffenfebaft.

©üttig »cm 1. 2M 1895 an.

Sau»

fenbe

9h.

©tjaffrenflafien.

bobnprojentc,

tccSiie atä

'Prämie ju

entrietien finb.

Arojent.

Srtrag ber für jebe

angefangene batbe

Start be* in ©etradjt

lominenben licbtte*

ju enttiduenbeii

"Prämie.

Alennig.

1. 2. & 4.

1.

©cfafjrcuHajlr A.

©tubenbobner, Xapetenantleber, Cfenftfjer, Anbringung, Abnahme unb
iWepoTatur Bon ©etterrouleaup.

0,7 0,35

2.

©cfabrtutlaffe B,

®lafer, ©tubenmaler, ©taffircr, Anfireicber, Jünger (©ei&binber),

Baulatfirer, Äunflmaler.

1,4 0,7

©efabttnUnffc C. 1,8 0,9

3. Baufcbreiner («Xiftbler),

4 .

©efnfirtnllafft D.

A*pbattirer, ©teinfeger.

2,1 1,05

5.

Ofcfabrcnflafft E.

©auflempner, ©tutateure, Kunftbilbbauer , @teinme|}en, ©teinbauer,

(Sinricbter eon ®a*«, ©affer« unb tßeijungtanlagen.

2,8 1.4

6.

©tfobrcitfloffe F.

fDlauter, SRaucbabftefler, Bau * ßinfeb«, «©cbleffer, «Ankläger, ©au«
auffubt, ©auteiebter, ©übnenbauorbeit.

3,5 1,75

7.

©cfabrentlaifc 0.
3immerer, ®cbiff*bau in tfiotj, {mljjuricbtung unb «ßcnfereir.ing

($anbbetrieb), SRammarbriten ($anbbetrieb), ©ilgableiter <Anbring - n.)

unb • 9feparatnr.*

4,2 2,1

8.

©tfabrcnfloffc H.

©inb« nnb ©ajfermüblenbau in |>olj, ©runnenmacber, ©rücfenbau«,

®<baebt» unb Uferbefefrignngearbeiten , ffubrmtfen.

4,9 2,45

9.

©tfalirtnllnff« J.

Dacbbecfer (3iegel-, ©ebiefer», ©cbinbel», ©trob«, $eljcement»), Stein-

brncb*arbeiten.

6.3 3,15

10.

fBefabrrnfloffe K.

gabriffebernfteinmaurer, Abbrucb«untemebmungtn.
9,0 4,5

©onfitge ©eftimmungen.
$inft<btfi(b ber in bem »orfttbenbrn ©rämientarif nicht befenter« aufgefütjrten Kategorien een Arbeiten

(tRebcnarbeiten) ift junäcbft fefljufteflen, cb bie betreffen« Kategorie in bem beruf*gencffenfcbaft!icben ©efabren*

Digitized by Google
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tarif flaffifijirt »erben ift. Trifft tie# gn, fc ift für bi« bejüglicbe Arbeit bi« bet betreffenben fflefahrenflaffe

entfprectenbe Prämie ju entrichten; für oUe übrigen im Wefapren« unb i'räinientarif nicht Ilaffifiarten Bauarbeiten

ift ber 'prÄmienfab ber oorftcbenten filaffe F. mit 1,75 Pfennig für jebe angefangene ^albe iRarf be« in

betracht femmenten Vctjnea maßgebend

Jeftgefejt gemäß § 24 be« ©efe^e«, betreffcnt bie Unfallnerftchcrung ber bei Bauten befestigten tJerfenen,

»am 11. 3uli 1887 ({Reich« * ©efe^blatt Seite 287 ff.).

Berlin am 13. ÜKärj 1895. Da« {Reich* » Berfichermig*atnt. Dr. Böbifer.

Die eorftebenbe Betanntmachung wirb unter £)in»ei« auf bie Beröffenttitbung unter tRr. 664 be« Amt«btatt«
ten 1893 ©. 319, jur ftenntniß ber Beseitigten gebraut.

Gaffel am 5. April 1895.

211. Auf Örunb be« §. 74 ttr ©etrieb«erbnung

für bie §aupteifenbabnen Deutfchlanb» rem 5. 3uli

1892 ift mit 3ufiimmung be« {Reich* »Gifenbabnamts
bie Antcenbung ber Bahnorbnung für bie iRtbeneiftn«

bahnen Deutfchlanb» oom 5. 3uli 1892 — rer*

öffentlich! in {Rr. 36 bc« {Rei<h*gefe8blatte* bom
5. 3uli 1892 — auf bie Betfinbungsbahn jmifeben

bem Bahnheft Bettcnhaufen unb bem (fulbahafen

bei Gaffel bom läge ber Eröffnung be« betriebe«

auf berfelben ab bon mir genehmigt »erben. 'Die in

©emäßheit be* §. 43 biefer Bahncrbnung jur ‘Äuf«

rechterpaltung ber Dehnung innerhalb be« Bahngebiete«

unb bei ber Beförterung oon ©neben in tärrgänjung

be« §§. 44 ttr Bahnmnung ju ertaffenben Anorb*
nungen ber Bahnterttaltung »erben burch Au*hang
nach Waßgabe be« §. 46 ber Bahnorbnung befannt

gemacht »erben.

Berlin am 21. 3RSt) 1895.

Der fflinifter ber öffentlichen Arbeiten.

Ctrorbnnngeu unb ©etanutmadtungeu ber

(töntgltchen {Regierung.

212. 3n ber Anlage »irb tie oon ben Herren

Büniftern für $anbet unb ©etterbe, ben geiftlidhcn.

Unterricht« * unb {Dfebijinal* Angelegenheiten unb be«

3nnern erfaffene Antteifung, belrefftnb tie Sonntag«,

ruhe im ©eroerbebetriebe mit Ausnahme be« $anbet«*

gewerbe« bom 11. {Diärj b. 3. jur öffentlichen ftenntniß

gebracht.

©affe! am 9. April 1895.

Der {Regierung« fjrüfibent. 3. B.: b. tarnet.

213. 3n ber königlichen Turn(tbrer*BÜbung»anftalt

in Berlin »irb ju Anfang Dltober b. 3. »ieberum

rin fech*monatlicher Surfu« jur Au«bilbung bon Turn,

lehrern eröffnet »erben.

'Mach ben Befüinmungen bc« Jperrn Winiftev* ber

geiftlichen. Unterricht«, unr Btebijinal Angelegenheiten

bom 15. iDiai 1894, uobon einem [eben Bewerber

nach erfolgter Anmelbung ein Gpemplar ben Ijier au*

jugeitellt »erben »irb, finb jur Tbeilnabme an bem

ftutfu* geeignet 8ehrcr höherer {'ebranftaltcn. Äanbibaten

be« h^h'ttn Lehramt«, »eiche bie »iffenfchaftliche

Prüfung beftanten hoben, unb Brlt*fuuUebrer nach

beflaubener jweiter ^Prüfung

Der Anmelbung, bie bei ber oergefc(}ten Ditnfl*

Der {Regierung« « ©räfitent. 3. A. : Althau«.

behörbe bi« fpäteften« jum 25. IRai b. 3. anju»

bringen ift, finb beijufügen:

1) ein auf einen befonbertn Bcjjen ju fchreibenber

furjer {'eben*lauf , roelchcv namentlich auch über bie

turnerifche Auibitbung be« Bewerber* Au*funft giebt,

2) «in ürjttiche« 3eugniß Vorüber, bafj bet ftörptr«

guftan» unb bie ©efunbheit be« Bewerber* btffen

AuSbittung jum Turnlehrer geflattert

,

3) ba« 3eugR'B über bie abgelegte Vehramttprüfung,

4) ein 3eugniß eine« an einer öffentlichen ©chult

angefteüten ftaatliih geprüften Turnlehrer«, burch »eiche*

berfelbe auf ®runb eigener Ueberjeugung beftimmt

befunbet, boß ber Bewerber tie für ben Eintritt in

ben fturfu« erforterlidp«
,

bei ber Aufnahmeprüfung
nachjuweifenbe turnerifche Jertigfeit (Armbeugen unb

Armftrecfen am SRecf unb Barten, gelgauffch»ung,

Sücnbc unb ftehre, ftlettern unb Rangeln an ben

Tauen, ein mäßig hfher Sprung n. bergl.) wirtlich

befigt

Die fämmtlichen Anlagen be« AninribungSgefuch«

finb ju einem Riefte bereinigt einjureichen.

Gaffel am 31. 3Rärj 1895.

Söuiglube {Regierung,
Abtheilung für ftir<hen> unb ©chulfachen.

©rlebtgte Steiles.

214.

Der tperr über<Brüfitent ber ©roninj Reffen.

{Raffan hot burch Erlaß oom 27. SRürj b. 3. bie

Anlage einer neuen Apothefe in fRothenbitmolb,
l'anbfrei# Gaffel, genehmigt.

©«eignete Bewerber »erben jur Welbung bi* jum

11. 2Rac b. 3. mit tem Bemerten hi«PU«h onfge.

fertert, ta§ perfönliche. Bestellungen }»erfle« finb

unb bie an mich 1» richtenben Bcreerbungen tetiglieh

fchrifttich ju gefchehen hoben.

Der {Weitung finb beijufügen

:

:l Approbation unb fonftige phpfilatlich beglaubigte

3eugniffe;

b. tur,er {'eben«(auf

;

c. amtlich beglaubigter {Rach»ei« au» neuefter 3**1

übet Pie jur Utbernahme bej». Einrichtung einer

Apotbele erforberlichen tlRtttel;

d potijeiliche Rührung« » Attefte ( fiehe ©chlu§.)

Der Bernei ber hot aujjertem pflichtgemäß ju btr»

fidgerit ,
enttteter baß er eine Apothefe bifh*r nicht

befeffen hot, ober — faO« bie* ber Jal! fein feilte —
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anjugeben, »o er eine fcl*e befeffen bot, unb tie

®rimbe flarjnlegen, au* tenen tr fein ©efipre*t an

ttrfelben aufgegeben bat, au* ben ftauf» nnb ©erlauf*«

preis ber angegebenen Vl^cttjefe genau ju nennen.

®lei*jeitig »eife i* barauf pin , ba§ ®cfu*e
«cn ©ewerbern, »el*e erft na* bem 3apte 1880
(bei ©erä<ffi*tigung geringer 3*ttunterf*iete) opprobirt

finb, bei ber gregen 3*pl mehr berechtigter ©emerber
jur 3eit feine iRuSftcpt onf (Srfolg haben. Sc(*e
flpctpefer fiepen tc«balb jur ©ermeibung unnbtpigen

Sebreibmerf* jc. am ©eften tcn ber Bewerbung ab.

©ei ©potpetern, »et*e ft* geitrueife com 9tpcti)cfen<

fa*e abgemantt haben, mu§ ba* SlpprcPatien«alter

jelbflberftänbli* gefürjt »erben.

Die ©ctcerbrr haben ihren Stelbungen polijeili*e

Rührung* »Slttefle au* fämmtli*eu Crten , an welchen

fte in ober außerhalb ihrer ßaufbapn al« Äpotpefer

tpätig geicefe» ftnb, beijufügen.

@*Iitflt* bemerte i*, ba§ bie Sonceificn in ©r
mäfjpeit be* äUeibßcbften erlaffe* com 30. 3uni 1894
al* eine uneeräugerli*e unb uncererb!i*e oerliehen

»erben »irb, ber Onpaber berfelbcn fcniit jur ©rä«
fentaticn ocn @ef*äft»na*fc(gern ni*t bejugt fein,

tmb ber ©Mttwe nnb ben minterjäprigen ftiubern

beffelben nur freiftepen »irb, bie flpetpefe na* Sta|«

gäbe be« §. 4 ter recibierten ©pctpeten-Crbnung
ccm 11. Odobcr 1801 bur* einen geeigneten ©robifct
certtalten jn taffen.

Saffel am 3. «pril 1895.

Der (Regierung«
• ©räflbenl. £>auffenoillc.

215. Die mit einem 3ahre*geha(te oon 600 SJtart

cerbunbene ftrei*»nnbarjtftelle be» ftreife» Siarburg
im 9tegierung«bejirt Gaffel, mit bem ißopnfip in

Starburg, »el*e bur* ben leb be« feitPerigen Stellen«

inpaber« erlecigt ift, foll mieber beiept »erben.

©e»eiber »ollen ihre @tfu*e, benen ärjtli*e

Äpprobation, ber 'Jia*»ei« ber ©efäpigung jur ©er*
»altung einer fttei«>©ppficat«ftelle, feroie ein turj ge«

fa|ter l'ebenetauf beijufügen finb, binnen 4 2öo*en
mir einrti*en.

Saffel am 28. Stärj 1895.

Der fRegierung«
« ©räfibent. Jpauff cncille.

210. Die Stelle be» ©ürgermeifter« Papier feil

balbmpgli*ft befept »erben unb jmar junä*ft auf bie

Dauer oon 8 3apren.

Da« ©epalt be« ©ürgermeifter«, »el*er juglei*

al« .Kurator ber ftäbtifrpen Sparlaffe fungirt, beträgt

pro 3ahr 2000 Stt. nebft freier Dienftmcpnung.

©leite« (Remunerationen oon 280 Sit. bejm. 120 Sit.

für ißaprnepmung per ©ef*äfte ber Hmtean»allf*aft

fo»ie be* ©tanbe*amt* »erben gleichzeitig in ©uefilt

gefiellt. ©e»erbung8gefu*e finb unter ©eifügung eine«

VebenClauieS unb ber 3eM8n *ffe über bie bisherige

Xpätigleit be» SKeflef tonten an ben Unterzeichneten '.’lito

f*u|corfteper binnen 4 ®e*en einjnrei*en.

^»ünfelt» am 23. 'Diärj 1895.

Der aiuef*u|oorftfper vierm.mn 21 pa.

21 J. Die ©*ulfte9e in 3 e ^°« m ' ! neben

freier SBopnung ein Sintonimen ben 1000 Start ein*

f*lie|li* ber Jeuernng«cergütung oerbunben ift, »irb

bur* ©erfepung be* fei'perigen Stelleninpaber» oem
16. Slpril b. 3. ab jur Cirlebigung fommen.

Geeignete ©emerber »ollen ipre mit ben er*

f orberlichen 3'Ugniffen berfepenen ®efu*c Pinnen 14

Zagen Pei tem 2elalf*ulinfpefter, .£)trrn ©fairer

Stouteur in 3*8*« ober bem llnterjei*neten ein«

rei*en.

3iegenpain am 4. Sprit 1895.

Der ftünigli*e S*utoorfianb.

b. ©*»erpe(I, i'anbratp.

218. Die tatpolif*e ScpuIfteQe in ©atten mit

einem 3apre«eitifcmmen einf*lie|li* fjenening ben

1006 Start 82 ©f. foteie freier ©lopnung »irb com
21. b. W. ab bur* ©erfepung be« feitperigen 3n*

habet« bacant.

©emerber um biefelbe »ollen ipre ©cfu*e mit ben

erfcrberli*cn 3euÄn ‘!f
fn an ben ftSntgii*en ©*ul*

oerftanb j. Jp. bc« H5, igli*en 2cfalf*ulinfpeftor«

tperrn ©forrer £;elf ri* in ©atten ober an ben

Unterjeicpneten a leb alb einrei*en.

®er*fetb (iRpßn) am 5. tlpril 1895.

Der U3nigli*e ©cputborfianb. c. Starcarb, Üantratp.

© c r i o tt it 1 s (s 1) r o tt t f.

(ymannt: bie au|»rortcntli*en ©rofefforen Dr.

©eter 3enfen in ber ppiloftppif*en unb l'icentiat

3ohaunc« SBei§ au« ©üttingen in ber theologif*en

gafuttat an ber llnioerfität Starburg ju ortemli*en

©rofefforen,

ber Ä8nigti*e üanbbauinfpeftor unb ©iura*
9t fl p p e l jum Segierungt* unb ©auratt) in (Laffel,

ter ffieri*t«*21ffeffor 3*äfer jum ?Imt«ri*ter

bei beit 21mt«geri*t in äBilfter,

ter ©farramt«.ßanbibat S*u*arbt jum©rebigt«

gepülfen be« ©farrer« ©iftor in .^ombreffen

,

ber geheime eppebirenbe Sefretair Ze liefe in (iaffel

jum ©cflratp, ter ©eftaffiftent ft ran j in ©atnau

jum ©oftoer»altev,

bie ©oftaffiftenten Übt au« ftonftanj in $anau,

©eper in ^jojgeiSmar, Deine« au« döln (IRpein)

in (iaffel, Dieteri* in Oaffcl, ®riefel au« Stöl*

peim (9tptin) in Of*»ege, Ctto au« Stra|Purg

(l.Slfa§) i.i ©iarburg (©ejirt üajfel), ©faljgra) au«

©erlin in (iaffel, ©jteging in Siarburg, JWeipe
au» ©erliti in Saffel, iRnbefam in gulta, S*»cr
au« (M(au*au in ©Mpcnbaufen, ©iebenlift in g)ev8<

feit, Stäncer in Saffel, 3u*ier au» ©crltn in

Saffel eub gültig al« fol*e,

beT ft,mtmergeri*t»«'Jieferenbar Dr. jur. Stcinete

jum ©eferenbor bei ber 9tegierung in Saffel,

ter S*leufenwärter .lopann O'abel in Sm« jum

©5ebr« unb ©*(eufennniftcr in ©>ilpelm«pauien an

ber Jutta,

ber ©elljiepung«beamte S * m i b t in ©Jipenpaufrn

jum ©den bei ber (Regierung In Saffel,
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t-ie Untercffijiere ©eumauii, Gtitben, jp e 6 unt

©ergeant elj <u ©chufcmännern bei ben iJcUjei»

tumaltungen Grfterer in £>anau, Ve(jtere in Gaffel,

bie ©emeinberatt)#mitglieter Gruft ©unblnch in

©elfa, Veriibart Schleich in glitten unt Venn\

SRßljrig in SRücfer« ju ©icllccrlretern ter ©tancee*

beamten bafelbft,

ber ipcrjcgiich ©achten - Uitinin^'fcbe Sorflaffrffor

tcn Va umbach jnm Cberfcrfter ber Obcrfßrfterii

ifpatna > Oft : ber «efretariat« ^mlfe.rbeitcr Jp c 1 j»

häufen jum ©efretanat« Ajftftenten bei ter tfanbc«-

Birelticn,

ber ©efrttariat?»£'üif«arbciter ft reife jura Raffen

Affiftenten bei bei Sknteftbauptlaife,

ber Se{retariut«=Affifteut :£ p o h r ^nm SRcgiftrator,

ber Äanjlifl ©orft }nm Setretaviat« Affiftenten, ber

SDiagajin«beamte unt 'fJebell Rßbting }um itan^liften

bei bet $ejfifchcn Vrantcerficbeningö»Anfialt,

ber £>ülf*arbciter ft&ntmertr jum Vüreaubeamten

beb itantfranlenbaufe« in .panau,

btt ©arter Gm ft unb Vornmann ju ctat«*

mäfeigcn Wärtern beb Vantcbbobpilal« in «Raina,

bie ©cgebaw Auffeber' A»pirantcn Gbert in Roten«

bürg unb Scheller in Giterfelb ju ©egebau-Auffebttn.

Ucbcrlrüflcn: tcm ©ewcrbe < 3t'fpcltcr ©cheibel
in SRünfter bie Verwaltung ber Gewerbe > 3nfpe!tien

in Sulba,

tem üRufilbirettor ©uftat 3enner in ©ten bie

guntticnen einebUnioeTfitätb-'JOiufittireftcrb in SRarburg,

beut X^ierarjt Sfr en b in .pamluirg bie fcnimiffarif^ie

Verwaltung ter Jlreiblbierarjlftefle in Schlüchtern,

bcm Vcflfaffirrr 'Di cum ann aub ©rralfunb eine

'ficftinfpeltorfteUe für ben Ve^trl ter Ober fjcfteiretlicn

in Gaffel, bem Ober-^eflbirefticnbfclretair feiger
in Gaffel eine ttaffirerftelle bei tcm Xelegrapbenamte

in Gßln (Wpein),

tem SRentmeifter Uffelmatiit in Gfdjwegc neben

ber Verwaltung ter Scrftfaffe für tie Oberiörftereien

Dleifener unt ©anfrieb ccm 1. 3uni 1895 ab

nccb tiefenigc für tie Oberjßrftereien SReichcnfachfen

unb ÜHfcbhaufen.

beauftragt: ber Regierung« »Gioil» ©upernumerar

SR c fe
mit ter Vermattung ter Rßniglichen ©teuer»

Taffe II. in Gaffel.

Verlieben: tem erften Affiftenten an ber mebi»

gitiifdpen lllinil ter Uuicerfitat Diarburg, Sjlrioat»

bocentcn Dr. Rebelt ban bie AmtSbcjeichmnig „Ober«

Arjt ",

bem Vinncermefer Gering in Vfieffe bie Vfarr*

ftelle bafelbft.

tem Gcnfiftorial» ©etrelair, Xanjleiratb SRall in

Gaffel ter ftßniglidhe Stonen*Orbtn 3r ftlaffe mit ter

^aijl 50,

tem SRegierungb'fianGiften a. X. ©aeffcfslb ben

Xitel itanjlei*©elretär.

©fSattel: bem ©egebau » Auffeber ©djüfer in

Spelmarbl>auf«n bie Verlegung feineb ©cbnfi|jee nach

Xrentelburg.

Vcrfcfet : ter ercentlicbe Vrofofer in ber tbeo*

fcgifcSen g-afultüt ter Uniretfitüt Diarburg Dr. ft ü V l

in gleicher Gigenfcbaft an tie Unioerfitit in ftßnigßberg,

ber 'Hm(egerid)Urath © u ch « m n t b ton 3e»btrg

an tat Amtegericht in Diarburg,

ber ftßniglicbe @ewrrbe«3nfpefter J ß r ft e r ton

gutta nach Dlünfter i. ©.,

ber ^eftbireftcr Reich tcn Xcnbern nach ©ein»

taufen, ber ^ofrinfpeftcr Citbtfe con Gaffel nach

©leltin, ber Pber-Vcflfelretair Sattler tcn Vannen
nach Diarburg (Vejirt Gaffel), ter ^Jeftfefretair

Sfubmig cen Verl in nach Gaffel, ter Ober-Vcftafftftenl

3 efe tcn Göin»Rippeß nach Gaffet, tie Vcftajfiftentin

£enfel tcn Ricfa nach Gaffel, befch ton GßUn
(Glbe) nach Vebra, SRieraenfcbneibcr tcn Gßln

(SRhein) nach Ipanau,

ter SRcntmeifter Schul theife tcn Gaffel nach

petefelb unt ©ilfening tcn ta nach ©elnbauftn,

ber Vüreaubeamte ©trüning bei ber Äorrefiion«»

unb Sfantarmen - 'Änftalt in SBreitenau jur i'anbe«»

Xireftien in Gaffel.

Gntlaffen : ber SRcfereubar tcn Xeineß auf

feinen Antrag au« tcm 3uftijbienft bcljuf« Uebertritt«

;ur Allgemeinen ©taat«cem>altung.

Vcnfionirt: ber Regierung«* unb ©eheime Vaurath
tcn ©dbutttann in Gaffel unter Verleihung te«

iRctpen Atler»Crben« 3r ftlaffe mit ber Schleife,

ber 'flcftbireltcr ©clff in ©etnhaufen, bie ^eft*

fetretaire Bebclph in j)anan unb Sfinbner in

Gfchmege,

ber iRentmeifter Bßrffltr in ©elnhaufen auf

fein 'Rachfuchen,

ber ©thugmann Vaumgarth bei ber ftßniglichtn

^clijei» Xirettion in Gaffel,

ber ©egemivter 9R ü Her in Glm.

Giffiorbcu: ber 9anbfranfenhau« » Sireflcr Dr.

SDiibbelbcrpf in fpanau,

ber Ober > SfJcftfefretair ©tiibing in IRarburg

( Vejirt Gaffel),

ber elatsmäfeige fflcri<ht«fchreibergehü(fe, Afftftent

^cllanb-iRerten in Oberaula.

«sgr- £ierju al« Beilage ber Oeffentliche Anzeiger Rr. 15.

(QiifeetiimlaebShrcn für ten Aoum einer getocbnlichen 3>ru4jeile 20 AeihScfenmg. - »elagOblätter für J unb J Vogen 5

unb für j unb l Vogen 10 Aci<b«pfenntg.

)

SRebigitt bei »bnlglicher Aegiening.

Haftel. - citebTuJt inber^cf« usb reüifenticu«>33uchbtn(}erei
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21 n tv cif nnq,
betreffenb

bic ©oimtog«rufje bn @f»erbebetriebe mit 8to$tta!jme beö ^aitbelSgetoerbe«.

3n Ausführung ber Korfchriften beS ©efeßeS, betreffenb bie Abänberung ber ©ewerbeorbnung
vom 1. 3unt 1891 (9teich8s@efeßbl. ©. 261) über bie Sonntagsruhe im ©eroerbebetrieb — mit Ausnahme
bei §anbelSgewerbeS — (§§. 105«, 105b Abf. 1, 105c bis I05i) wirb hierburih fjoIgenbeS bejtimmt:

A. Jlffgemeines.

155. 105s, 105b 3161. 1, 105 jr, 105b «6[. 1 unb 105 i.)

I. S)a3 hn §. 105b Abf. 1 ber ©ewerbeorbnung enthaltene Kerbet ber SonntagSarbeit gilt nicht

für bie l'anb* unb fforftroirthfehaft, fcen SBeinbau, ben ©artenbau, bie Kiehjucfjt, ben ©efihäftsbetrieb ber

Äpothefer, bie Ausübung ber $ei[!unbe unb ber fchönen fünfte unb bie im §. 6 Abf. 1, Safe 1 a. a. D.
bejeiebneten ©eroerbe. ferner frab traft befonberer Borfchrifi oon bem 2!erbot ber SonntagSarbeit aus*

S
enommen ©aff* unb SdianfwirthfchaftSgcmecbc, ÜNufifauffübrungcn, SdjaufieHungen, iljcatralifche Kot*
etlungen unb fonftige üuftbarleiten foroie bie KerfehrSgcwerbe (§. 105 i).

II. 3n benjenigen $anbel8gewerben, in welchen beim ßabenoerlauf an ben SBaaren Äenberungs*

ober Surichtungsarbeiten norgenommen werben (j. B. ©enterbt ber $utma<her, Blumenhänbler, Uhrmacher,

Ofleif^er), ift bie Befchäftigung mit biefen Arbeiten als Bcfdjäftigung im tfranbclsgewerbe ju betrachten

unb beSlfalb an Sonn* unb jjefttagen mährenb ber für baB betreirtnbe fwnbelsgemerbe freigegebenen

3*it gebattet.

III. Kerboten ift an Sonn* unb fjefttagen febe Art ber Bcichäftigung oon Arbeitern „im Be*
triebe" ber unter §. 105 b Abf. 1 faüenben ©enterbe, alfo im Betriebe oon ©ergwerfen, Salinen, Auf*

bereitungSanftalten, Brüchen unb ©ruben, oon $ütlemotrten, Jfabrifen unb SESerlftdtten, oon gimmerpläßen
unb Bauhöfen, oon SSerflen unb Siegeleien.

$ur<h bie SBorte „im Betriebe" ift jum AuSbruct gebracht, baff baS Kerbot nicht nur räumlich

für bie BetriebSftätte, in welcher fc<h ber betreffenbe ©ewerbebetrieb regelmäßig abjuwidtln pflegt, fonbern

für febe ju bem ©ewerbebetriebe gehörige Ihütigteit gelten foH. So bürfen j. B. SKonteure, ©chloffer»,

©lafrr*, TOaler», Japejier*, Barbieraehülfen wäbrenb ber Sonntagsruhe auch außerhalb ber ©etriebsftätte

nicht befchäftigt werben, fo weit nicht etwa bie betreffenben Arbetten gemäß ben Korfcfjriften ber §§. 105c
bis f ftattbaft finb.

IV. ®a8 Kerbot ber SonntagSarbeit gilt auch für „Bauten aller Art", b. h- für $och*, Kief»,

SEBege», ©fenbaljn* unb SBafferbauten, fowi« für ©barbeiten, fofem biefe nicht Ausfluß eines Ianb» ober

forftwirthfehaftlichen Betriebes, beS SBeinbaueS ober beS ©artenbaucS finb, ferner widjt nur für Neubauten,

fonbern auch für AuSbefferungS* unb 3nftanbfjaItungSarbeiten, j. B. auch für bas Shomfteinfegergewerbe.
V. SaS Kerbot ber SonntagSarbeit gilt für gewerbliche Arbeiter im weitesten Sinne, alfo nicht

nur für ©efellen, ©eßülfen, flehrlinge, fjabrifnrbeiter unb anbere im Betriebe befhäftigte $anbarbeiter,

fonbern auch für Betriebsbeamte, 2Berfmeifter unb £cchreifer.

l
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VI. ®ie ben Arbeitern ju gewäfjrenbe 9hilje foH minbeftenS bauen;:

für cinjelne Sonn» unb ftefäage' 24 Stunben,
* *

für jwei auf efaianber folgenbe Sonn» unb jefttage 86 Stunben,

für baS 2Beihna<htS*, Öfter» unb ©fingflfcfl 48 Stunben.

2>iefe SF?ulje,;eifen muffen auch in folchen Betrieben, bie an SBerftagen ununterbrochen mit regel*

mäßiger lag» unb 9Ja<fjtfdeicht arbeiten, gewährt werben, foweil nicht etwa für biefe Betriebe gemäß

§§. 106c bis e Ausnahmen non bem ©erbot ber SonntagSarbeil ©la| greifen. SBdhrenb aber in Be-
trieben, bie nur bei 2age ober in unregelmäßigen Schiften ju arbeiten pflegen, bie Diubejeit ftets non
12 Uhr ©achtS an gerechnet werben fofi, lann in Betrieben mit regelmäßiger jag* unb Stachlfihicht bie

3tuhejeit fchon frühestens um 6 Uhr AbenbS beS norhergehenben Serftags unb fpätefteni erft um 6 Uhr
SKorgcnS beS Sonn» ober [fefttageS beginnen, wenn für bie auf ben Beginn ber 9hihejeü folgenben

24 Stunben ber ©etrieb ruht.

fJFür alle fjätle gilt bie ffiorfchrift, baß bie ©uhejeit an jwei auf einanber folgenben Sonn* unb

Jefttagen ftets bis 6 Uhr AbenbS beS jweiten 2aaeS bauern muß. demnach beträgt bie ©uhejeit in

©etrieben, bie leine regelmäßigen 2ag» unb 9lachtfcbi<hten haben, nicht nur 36 Stunben, fonbem nnnbeftenS

42 Stunben (oon bem Beginn — ber 2Rittema<ht8ftunoe — beS erften 2ageS bis 6 Uhr AbenbS beS

jweiten 2ageS).

VII. 3ugenblich« arbeitet bürfen in fjabrifen unb ben in §§. 154 Hbf. 2 unb 154»
bejricfjneten gewerblichen Anlagen an Sonn* unb ffefttagen überhaupt nicht befchäftigt werben (§. 156

Abf. 3 b. ©. D., oergl. auch unten ju B. 4).

VUI. SSaljrenb im $anbelSgewerbe, foweit eS in offenen SerfaufSfteCen betrieben wirb, auch bie

Sonntagsarbeit ber Arbeitgeber Befchränfungen unterliegt (§. 41a), ift in ben hier in Bebe ftehenben

(Bewerben ben Arbeitgebern unb felbfiftänbigen ©eroerbetreibenben bie SonntagSarbeit burch bie Bor*

fchriften ber @ewer6eorbnung nicht oerwefjrt.

3nbeffen ift eS ber HanbeSgefeggebung oorbehalten, bie Arbeit an Sonn* unb fjefttagen in

größerem Umfange, als bieS in ber Sewetbeorbnung gefchehen, einjufchrdnfen, b. h- nicht nur für bie

Arbeiter eine auSgebeljntere als bie in ber Sewetbeorbnung oorgefehene Sonntagsruhe oorjufchreiben,

fonbem auch bie gewerbliche Arbeit oon felbftftünbigm ©ewerbetreibenben an Sonn» unb fffefttagen gang
ober theilweife ju uuterfagen (§. 105 h Abf. 1).

3u biefen IanbeSgefeßlichen Seftimmungen jd£)Icn auch bie ©oltjeioerorbnungen, inSbefonbere

btefentgen über bie äußere ^eilighaltung ber Sonn* unb Jefttage.

B. Ausnahmen von ben gefehfiihm ^Stfliwmungett.

(§•§ 106 e— 105 1 unb 106b «6f. 2.)

1. Ausnahmen oon bem ©erbot ber SonntagSarbeit treten ein:

a) Iraft gefeßlicher ©orfchrift (§. 105c),

b) Iraft ber oom ©unbeBrath auf @runb beS §. 105 d befchloffenen Borfchriften,

e) Iraft ber oon bet hö§n:cn BerwaltungSbehörbe auf ®runb beS §. 105e erlafftnen

ffieftiemnungen,

d) Iraft ber oon ber unteren ©erroaltungsbehörbe auf ®runb beS §. 105f erteilten befottberen

©rlaubniß,

e) Iraft ber oon ber tßanbeSjcntralbehörbe auf @runb beS §. 105 h Abf. 2 getroffenen ©nt*

fchlteßung.

2. SRach ben ©orfchriften ber ©efanntmachung Dom 4. SKärj 1892 (3JJ. ©L f. b. i. ©. S. 115)

ift ju oerftehen:

a) unter ber ©ejcichnung „höhere BerwaltungSbehörbe" im Sinne beS §. 105e Abf. 1

in ber Siegel ber fftegienmgSpräfibmt, für bie Stabt Berlin ber ©olijeipräfibent,

b) unter ber Sejeidjmung „höhere ffierwaltungSbebörbe", foweit eS fid) um baS ©erfahren

nach §• I05e Abf. 2 hanoelt, ber SejirlSauSfchuß,

c) für bie ber Aufficht ber ffiergbehörben unterftcHten ©etriebe als „höhere Scrwaltungs»
behörbe" im Sinne beS §. 105 e baS Dberbcrgamt,

d) unter ber ©ejcichnung „untere ©erroaltungsbehörbe" (§§. 105f unb 105c Abf. 4) für

bie ber Aufficht ber ©crgbcljörben unterftehenben ©etriebe ber ©ergreoierbeamte, im Ucbrigcn

Digitized by Google



3

m ber Regel ber fionbrotb, für Stabte mit mehr als 10000 ©nmohnern bi* DTtSpoUgei*

beljörbe,

für btejenigen Stätte ber ©rooing Hannover, für »eiche bi* rembirt* Stäbteorbmmg
oom 24. 3imi 1868 gilt — mit Ausnahme ber im §. 27 Hbf. 2 ber JfrtiBorbttung für

tiefe 'Uronny oom 6. SPai 1884 begeichncten Stäbte — ber SRagiftrat.

3. Soweit gemäf bnt naehftebenben Befthmnungen gu 3iffer l Bi* V ta fjabrilen unb ben in

§§. 164 Hbf. 2 unb 164» ber fewerbeorbnung begegneten gewerblich«« Anlagen Aufnahmen oon bem
©erbot ber €crantag*atbett ©lab greifen, ffcnb in biefen Betrieben bei ber Sefchäftigung oon Arbeiterinnen
aufeet ben affgeremntn Bebingungen, an meiste bie Raffung ber SomtiagfarbeÜ gefnüpft ift, auch nod)

bie ©orfdmfteu be* §. 1S7 und) bie «uf ®nmb ber §6. 130 unb 139a erlaffencn Befnttnttungen gu beachten

.

4. Da in ben unter S begründen Betrieben bit Befehäftigung iugenbli^er Arbeiter an
Sott» unb fjefttagen rät Angentrirtett wrboten ift unb Aufnahmen ton tiefem ©erbot nur auf ®runb
ber §§. 136 unb 189» gugelaffrtt »erben fönnen, fo bütfett jagen bliche Arbeiter in feie?«« Betrieben auch

gu ben nach giffet 1 bi* V guldffigen Sonntag*arb«ten nur infomeü hercwgegogen »erben, al* biefc

Befähigung auf ©runb be* §. 138 ober be* §. 189» an ©onn* unb fjefttngen au*brücflidf) geftattet ift.

I. Hnonn^uteK kraft grfr|ttit)er Berfitjrtfte«.

ff. 10# e.)

1. Unter btejenigen Arbeiten, auf bie bas ©erbot bo Sonntag* arbeit traft fflefefceS (eine An«
»enbung fmbet, »erben tnt §. 106c an erfter Stellt folche Arbeiten gerechnet, bie nt RothföHen ober im
öffentlichen gntereffe unoergüglub oorgtnontmen »erben müfftn. gu ben „Arbeiten in Rothfälrn' gehören

folche Arbeiten, bie gut Befeüigung eine* Rotbftanbe* ober gut Abraenbung einer ©efahr fofort oor»

genommen »erben müffen, ferner aber auch bringenb* Arbeiten, bit burch Bobeffälle, ©rfranlungen,

unoorhergefehene, erhebliche gefchdftliche 3ro’f^fnfü[Ie u. f. ». erforberlidj »erben unb nicht »oljt auf

ben nachfolgenben ©erflog oerfchoben »erben fönnen; bageaen fann nicht etwa Schlechthin bit ffrlebignng

eiliger Arbeiten hierher gerechnet »erben. — Unter „öffentlichem gnterejfe" ift nicht nur ba* Sntereffe be*

Staate* ober ber ©emeinbe, fonbern auch basjenige be* ©ublifutn» gn oerftehen.

2. Bie Befugnife, Reinigung*« unb 3nfianbbaltung*arbeüen, burch bie ber rtgeltnäfjige Fortgang
be* eigenen ober eine* fteraben Betriebe* bebingt ift, Arbeiten, oon benen bie ©ieberaurnahme be*

Coden »erflägigtn Betriebe« abhängig ift, fonit folche Arbeiten oorgunehmen, bie gut ©erhüiung be*

©erberben* oon Rohftoffen ober be* ©tifelingen* oon Arbeit*ergeugnifftn erforbrrlich fuab, ift baoon
abhängig gemacht, ba| bte genannten Arbeiten nicht an SBerftagcn oorgrnommen »erben fönnen (§. 106c
Abf. 1 3iffer 3 unb 4).

Btt SRöglühfeit ihrer Somahme an 2Berftagen ift nach ben Umftänben be* eingelnen [falle* unb
ben befonberen ©erhdltniffen ber eingelnen Betriebe gu beurtheilen. Bie BtfuguiJ gur Ausführung ber

Bejeichneten Arbeiten tmrb für ben efngtlnen ©eraerbetreibenben nicht f4on babunfc auflgtfchloffen, bafi

anbere Betriebe berfelben ©attung, beten ©inrichtungen inbeffen »efentlicfj cerfchieben ftnb, ber Sonnlag*«
arbeit nicht bebürfen. ©of)I aber finben bie ©eftimmungen feine Amt)enbung, wenn unb fobalb e* bem
®e»erbetrcibenben möglich ifl, ohne erhebliche Unguträglidfefeiten für ben Setrieb ober bie Arbeiter unb
ohne unoerhdltni&mä feige Opfer fi<h fo einguriihten, bafe er ohne Sonntagsarbeit auSforamen famt.

3. Bie ©eftimmungen be» §. 105c finben auch auf felche Betriebe Änroenbung, für bte nach

ben |§. I05d bt# f *nb §. 106h befonbert Aufnahmen gugelaffen frnb.

4. 33erben Arbeiter an Sonn« unb Tfcfttagen mit Arbeiten befchäfiigt, bie fraft gefeflicher

©orfchrift guldffig flttb, fo müffen bie ©etoerbtreibenbm in ba8 im tj. 106c Abf. 2 bejcichnete Sergrichnife

für ieben eingelnen Sonn« unb Jefttag, an bem eint fotche Beschäftigung flattgefunben ^at. Me 3af|I bf >

beschäftigten Arbeiter, bie Bauer ber Befchdfttgung burch Angabe ber Cage ber Arbeittfnmben, foratt bie

Art ber oorgtnommenen Arbeiten eiutragen.

Ba* Bcrgeichnife raufe über fämmtlicht »ährenb bt* betTcffenben Jfalcnberjahre* auf ©runb be*

§. 106c oorgenoramenen ©ormtagSarbeiten AuSfunft geben.

3ür Arbeitgeber, bie gahtreiche Arbeiter befchäftigen, empfiehlt t* fleh, ba» ©ergtidfenife nach bem

anliegtnben SÄufier gu führen.

Bei (üntragung ber Art ber oorgenommenen Arbeiten genügt t* — fofern e* ftch nicht um bic

Bewachung bet Betriebfanlagen, fowit um bie Beauffichtigung Dt* Betriebe» hanbffl — nicht, bte



Arbeiten aBjjemetn nach bet in ben Qiffcrn 1—6 beS Ab), l beS §. lüöc gegtbeuen Bezeichnung an»

sufü^ren. Sielmebr mu| aus ben (Eintragungen bie Art ber Arbeit foroeit ju erfeljen fein, ba& beurteilt

roerben tatra, ob fie unter bie in biefen fftffem bejeidmeten Arbeiten fdHt.

Die (Eintragungen muffen für jeben £ omt* unb fjeftlag, toenn ttjunli<$, fpätejtcnS am folgenben

Socfientag oorgenomtnen roerben.

5. SSdfjrcnb für feiere Arbeiter, bie lebiglid) mit ben im §. lOöc unter ben 3'ttenl 1» 2 unb 5

bezeichneten Arbeittn befcfiäftigt »erben, befonbere Muhejciten nicht uorgefdineben fmb, muffen benjenigen

Arbeitern, bie mit ben unter ben 3>ffcm 3 unb 4 bejeidjncten Arbeiten an Sonntagen länger als

3 Stirnben befcfiäftigt ober hierburd) am Befuch beS ©otteflbienftcS getjinbert »erben, an febem j»eiten

ober britten Sonntag Befhmmte 9tu|ejeiten netbleiben (§. 106c Abf. 3).

Die SBaljl, ob Sonntagsruhe am jroeiten ober britten Sonntag ju gewähren fei, fu^t ben

©eroerbetreibtnben ju,

ffrür bie Befdjdftigung an ben nicht auf einen Sonntag faflenben ffefttagen braucht ein Ausgleich

burch (Jreüaffung oon ber Arbeit am jroeiten ober britten Sonntag nicht gewäfjd ju roerben.

6. Die untere Berroaltung4bef)örbe barf auf befonbertn Antrag eine aCroöchentlieh ju geroäljrenbe,

24ftünbige 2BochentagSrube anftätt ber Muhe am jroeiten ober britten Sonntag nur unter ber SorauS*

feijung julaffen, bafj bie Arbeiter am Befuche be» ©otteSbienfteö nicht gehinbert roerben (§. 106c Abf. 4).

AuBerbern ift bie ©enehmigung in ber Siegel nur ju erteilen, roenn bie Durchführung ber Muhe am
zweiten ober britten Sonntag mit unoerf)ältnif)uiäjjigcn Dpfcm ober mit erheblichen Unjuträglichteitcn für

ben Betrieb ober bie Arbeiter »erbunben fein würbe.

Die ©enehmigungsnerfügung ift fchriftlich ju eriaffen. Sic muß beftimmen, für roit niel Arbeiter,

rar welche Arbeiten unb unter melden Bcbingungen bie Ausnahme bewilligt wirb. Die fflenehmigimg

ift, fofern fidi bie Ausnahme auf mellt als 4 Sonntage etfhrecü, nur unter beut auSbrüdflidjen Borbehalt

beS feberjeitcgen ffliberrufs ju ertbeilcn.

Die untere SerroallungSbehörbe bat bie ©enehmigung in ein iberjet^niB einjutragen, welches

nach bem beigefügten Formular anjulegen ifl. Das SerjeichmB ober euir Abjcbrui baoon ift bis jum
15. Januar jebes Jahres bem MegierungSpräfibenten einjureichen unb oon biefem bem Megierangs* unb

öeroerberath jur fflenujjimg bei ©rftattung beS (Jahresberichts ju überrorifen.

ffnr bie unter ber Aufficht ber Bergbef)örben ftehenben Betriebe bat ber Meoiecheamte baS Ber*

jeidjnifj mit bem gabresbmebte bem Oberbergamt rorjulegen.

TT. ^nsnalimrn für Betriebe, in brnen Arbeiten oorltommrn, bie ihrer llatnc nadj eine

itntrrbrtdrnng ober einen Äuffdinb nirfit grlhttlcn, forair für Campagne- unb Saifoninbn^rien.

(§. 106 d.)

Umfang unb Bcbingungen ber hicrhcrgcfjßrigen, burch ben BunbeSrath jugelaffenen Ausnahmen
ergeben fich aus ber Befannimadiung bce McidpSfanjlcrS oom 5. Jebruar 1895 (Mei4)3*®efe|)6I. ®. 12).

3u biefer ift JoIgenbcS ju hemerlen:

, 1. Die in bie Befannimachung aufgenommenen ©eroerbe fmb im Scfciitliehcn in Anlehnung an

bie Älaffififalion ber ©crocrbcftatiftif aufgcjähÜ. 23cnn in einer gewerblichen Anlage mehrere unter ocr-

tdjicbenc fflruppen ber ©crocrbcfiaiiftit gehörige Betriebe pcrcinigt finb, wie j. B. $ochofcnroerle uub

lrifatgic&ereien (©trappen III unb V), fo greifen für biefe einjeltien BctriebStheile bie oerfchiebencn Aus*

uahmcoorfchriflen ©lab.

2. 3n ben Bcjiimuiungcn beS BunbeSrathS finb nur bie auf ©raub beS §. i05d jugelaffenen

SonniagSarbciten anfgejählt, bagegeu nicht biejenigen Arbeiten, bie nach §. 105e Abf. 1 an Sonn* unb

ffefitagcti traft gefehlter Sorfdjrifl oorgeturacr.ien roerben töiuien. AIS Michtfchnur bafür, welche Arbeiten

r.adj §. 105c Abf. 1 als gefe(jli<h geftattd anjufehen fmb, hoben bie im Anhänge folgenben (Erläuterungen

;ti ber BefatttUmadiung beS MeidjSfanjlcrS oom 5. jebruar 1895 jU bienen.

Jebod) fmb in biefen (Erläuterungen roeber fdmmtlidje, nach §. 105c Abf. 1 juläfftgen Arbeiten

angeführt, noch ift ohne SBeitcreS anjunehmen, bafj bie bafcI6ft als unter §. 105 c Abf. 1 fauenb bleich*

ueten Arbeiten in allen Betrieben ber betreffenben Art gefc&lid) geftatiet futb. Sielmehr fommt eS hierbei

mefcnllidE) auf bie Scrhällniffe ber einzelnen Betriebe (räumliche Ausbeutung, fjabrifationsari u. oergl.)

an. (Bergl. oben unter B. I. 2.)

*) lief« Stnlagc ift hier nicht aSgcbrcccft.
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5. 3>l( ©emm mutigen bes ©unbeSratt;» fnüpfen bie @eftattung oon ©onntagSarbetten an ©e«
bingungen, bie ben «rbritrrn ein SRinbeftmafi non SRulte jidjfrn. ffienn nicht im einzelnen f}alle ©cfa^t
im ©erguge ift, bürfm bi» Arbeiter mäbrenb biri« Knbegeit gu femeriet «rbfti, auch nic^t gu ben im
§. 106c Äbf. 1 begeidjneten arbeiten, berangegogen »erben.

4. 3n attnt gäHen, wo rr.d; ben ©eftunmungrn be8 ©unbesratb* ben arbeiten« mmbeftenä
Wuljegfitfn gcmäfi §. 105c Abf. 3 gu getreten |inb, ift gleichseitig her unteren ©enoaltungsbeljörbe bie

(£rmäd)tigung .»heut, analog ber ©eftitmnungm im Abj. 4 bei §. 105c an «teile brr ifiutje an jebcui

{»eilen ober bi tten Sonntag eine allwöchentlich gu gemährenbe 24jtünbige Mfu^ejeit an einem Soeben*
Inge jugtüaffen, (ofern bie Arbeiter am ©ejuttte be# ionntag lieben ittotteabtenjtefl nicht be^inben »erben.

3« bas nach B. L 6 biefer «nroeijung gu fü^renbe älerjeid^nig tjai bie untere ©cr»aItungsbeerbe
biete EnSnabmibnoißigungen nicht etngutragen.
•ttti' u.; , • n ,

i;
.

111. ^tttsna^mrtt für Qriorrbe jnr ßrfrirblgnng tättlidjrr ober an Sonn- unb Jrfttagen

brfoubrrp ^eruortretrnber ßrbtirfnifle.

(§, (05, Ätrf. 1.)

1. 3« iw Siegel (oergl. unten $iffer 7 unb 8) ftnb Ausnahmen nur für bie nacbfteijenb unter

» bitt o benannten QJetoerbe unb nicht in größerem Umfange ober unter Icidjteren ©ebiugtwgtit, als im

fjolgenben angegeben, ^ujulaffeti

:

a) ©turnen bmkercien.

®s famt bie ©efchäfttgung oon Arbeitern an allen Sonn» unb fjefitagen mit bem gufammen*
fteffen unb ©inben oon ©turnen unb ©[langen, SBinben oon Ärängcn u. bergt, »äfirenb ber für ben ©er»

lauf oon Blumen in offenen SerlaufSftellen freigegebenen ©tunben unb erforbetli<£enfa(ls auch febon für

jmri ©tunben oor bem ©eginn bei ©erlauf«, aber nicht »äfirenb ber 3^ bes §aiq.'igotteSbiai)le$, ge*

paltet »erben,

Sebingung: Senn bie ©omtlagsarbcileu länger al» brei ©tunben bauern, fo ftnb bie Arbeiter

enhoeber an jebent britten Sonntag für oolle 86 ©tunben, ober an jebem j»eilen ©onntag minbeftenS

tn ber $eit ®wi 8 Ut)r SRorgenS bis 6 ül>r Ahrnbs, ober in jeber SBoöjje »äljrenb ber jmciten $älfte

eines Arbeitstages, unb g»ar fpätcflcns oon 1 II I r SRacbmittagö ab, oon jeber arbeit freyulaffen.

b) (SaSauftalten unb (fcleftrigüät«®<rfc.

©6 fann bie ©efebäftigung oon Arbeitern an allen 6onti» unb Jeftcagen mit Arbeiten, bie für

ben ©etrieb unerläßlich finb, geftattet »erben.

Sebingung: ®k ben ärbeitern gu geioäbtenbc Diubt §ai mittbeftraS gu bauern: etUmtber für

jeben groeiien ©onntag 24 ©tunben, ober für jeben britten Sonntag 56 ©tunben, ober, [ofern an ben

übrigen Sonntagen bie ArbeitSfchichten nicht länger alt 12 ©tunben bauern, für [eben oierten ©onntag
56 ©tunben. AblöjungStnannfdjaften bitrfen je 12 ©tunben oor tmb nach ihrer regelmäßigen ©ef4>äftigung

«rbeii nicht »enoenbet »erben. S>ie ben AblöfungSmannfchafltn gu gemäßenbe SRuht muss ba*
«Hiiiw »him: WiTji iT* I iTe t-TÄ. ,

iTl 4 « ««ii iVil

c) ©äefet« «mb Rotibüorgetuerbe.

1. ®tt Sefthäftigung oon Arbeitern fatm an allen ©onn> unb gefttagen »äljrenb 10 ©tunben

geftattet »erben.

Sebingung: Jebem Arbeiter ift au jebem Sonn» unb {Jeftiage eine ununterbrochene Ruhe oon
14 ©tunben in ©Ödemen, oon 12 ©tunben in Jtonbitorcien gu gemährat. ©er ©eghtn biefer SRuhegeit

ift in Säcferricn frü^eftenfi oon 12 U^r SlachtS, jpäteftenS oon 8 Uhr ©JorgettS, in Äonbiforeien friiljeflene

oon 12 Uhr SiadjlS, jpäleftenS oon 12 Uhr 3Jlittag8 ab gu regnen.

ferner ift jebem Arbeiter tninbefiens an jebem britten Sonntage bie gum ©cjuch bei @ottc*s*

bienfteS ciiorbctiidje 3C ** freigugebrn.

2. ^Diejenigen Arbeiter, »eldjeu nach ber ©eftimmung gu 1 eine 3}uh«geü oon 14 beg».

12 ©tunben guftebt, bürfen »ährenb biefer 9iuhegcit bejebäftigt »erben:

a) tn ©Scfereien mit Arbeiten, bie gnr ©orbereiiung ber fflieberaufnahme ber regelmä&igen Arbeit

am nächften Jagt noth»cnbig finb, fofem fte nach 6 Uhr Sbcnbs ftattfinben unb riebt länger

als 1 ©tiiube bauent.
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b) in Äonbitoreitn mit btt $trfieffang unb bttn austragen leidet D«b«bltdier SfBaartn, bit

unmittelbar cor btm ©tnujj |tr^efttttt roerben mfiiten (©iS, (SrerneS a betgl.).

Bebingung )u b: Stab in Äonbitoreitn Arbeiter noch r.adb 12 Uljt Mittags be»

fchdftigt tootben. fo atüffen fit an tintra btt nftchfien fedis Betragt non Mittag« 12 U^t
ob con jeb« Rrbtü fretgelaffen wtrbtn.

8. pt ©croembrn» in btntn bie Bdd« ortsüblich an Sonn» unb pfttagen für iljtc: fhiaben

bas auSbacfrn btr con bitftn bereutem Suchen ob« baS Braten non peifih btiorgen, fann von ba
unteren SenoaltengSbehörbe gefiattet roerben, ba§ in jcbem Betriebe tin üb« 16 3<>bre alt« atbeiter

mit jenen arbeiten rodfaenb bddbfknS brei BortmttagSfiunben über bie unter Ziffer 1 frtigegcbent geü
binau* bejdjäftigt wirb.

4. pr Betriebe, in btntn foroolfi Bdcftrroaartn, al« ÄonbUonoaarm betgefteCt roerben, ifi bie

Befchdftigung foleh« Brbeü«, bit on Sonn« unb pfttagen auäjehliefiiich mit b« £>erfteffung oon Äon»
bilormaartn befihdftigt a>erben, nach btn Btftimtnungen für Äonbitoreien, bie Befchdftigung bei übrigen

Hrbeiter nach ben Befiimmungen für Bäcfcreien ju regeln.

ffls Bdeferroaart ifi baSjenige Bacfroerf iu beffanbeln, meines ijerfömmiich unter Bcrrocnbung

oon $efe ober Sauerteig o|ne Beimifehung con guder jum leig Ijergeftellt wirb. 3nbefftn fann bic

SerroaltangSbeljörbe für ihren Bejirf ober rinjelne Zweite beffdben barüb« Beftimmung treffen,

ob abmeid&enb f>icroon «ne JBaare ortsüblich ju ben Bäcfenoaaren ju rechnen ift.

d) Sleifcfiergewctbe.

©fl fann bie Befihdftigurrg oon arbeiten! an allen ©orai« unb Jefttagen für 3 ©tunben, roelehe

bis jum Beginn b« für ben fmuptgottesbienfi fefigefegten Unterbrechung ber BerfaufSjeit im £>anbels«

gero«bt reichen bürfen, gefiattet ®«ben.
2Bo nach ben befonbaen örtlichen Bergdltniffen bie}* bmfiünbige Ärbeit&jeit nicht auSreichert

foHte, fömten auSitahmSroeife noch jroei roeitere, oor ben Btginn bes $auplgotte«bienfieS faHenbt ©tunben

freigegeben ro erben.

Bebingung: toie ju *.

e) Barbier- anb 5rtfenrgao«be.

@8 fann bie Beifügung con arbeitem an allen Sonn» unb ffefttagen cm allgemeinen tmr
bis 2 U^r Nachmittags, barüber hinaus ab« noch infowtil gefiattet ro«ben, als fte bei bet Vorbereitung

oon öffentlichen Sheaterootfitllungen unb Schaufteffungen erforberlich ift.

Bebingung: fBenn bie ©omitagBarbcitcn läng« als brei ©tunben bauern, fo finb bie arbeiter

entmeber an febem brüten Sonntag für ooffe 86 ©tauben ober an febem jioeiten ©oimtag mtabefitnS iu

ber IJeit oon 6 Uhr Morgens bis 6 tttr ahtnbs ob« in jeb« ffioehe rodfirenb ber $roetten ftdlfte eines

arbertstages, unb jroar fpdtefienS non 1 Uhr Nachmittags ab, oon jeb« 8rbeil freijulaffen.

SEBemt bie Brbeü« burch bie Sonntagsarbeiten am ©efuch beS ©otteSbienfieS bef)inbert ronben,

fo ifi ihnen an febem britten Sonntag bie |um Befuch bes ©otteSbienfteS trforb«liche geil freigugeben.

f) BaffecOerforgungSanftalten.

®S fann bie Befchdftigung oon Krbeitem an allen ©onn* unb pfitagen mit Hrbtütn, bit für

ben Betrieb un«ld|Itch finb, gefiattet »erben.

Bebingung: hei blojjem lageSbetrieb mit ju e, bei ununterbrochenem Betrieb mit ju b.

g)

Babeanfialten.

©8 fann bie Befchdftigung oon arbeiten! an affen Sonn« unb pfttagen gefiattet roerben.

Bebingung für biefenigen ©abeanfialtcn, bie nicht nur tn btr männeren 3ahre$aeii betrieben

werben: mit ju e.

©oroeit bie Babeanfialten ju $>eiüroecfen befiimmi finb, finben auf fie, »ic auf fteilanfialten

überhaupt, bie Befiimmungen b« ©eroeroeorbnung über bie Sonntagsruhe feine Bnroenbung (o«gl.

oben gu A. L).

h) gtüungSbnuIaeiett.

1. ©S fann bit Bejchdfiigung non arbeitem an affen ©onn» unb pfitagen, mit auSnahme
beS jroeiten ffieÜjnacfjtS«, Oft«* nab flftngfifeiertagtS, btS 6 Uhr Morgens jur ^erfteffung b« Morgen-
ausgabe gefiattet roerben.

Digitized by Google



1

©ebingung: Nach ^erftellung biefer 8u«gabe raufe btt ©«trieb bi« um 6 Uljr SRorgen« be«

folgenben SBerttage« ruf)en.

2. Soweit ber Bertrieb ber Leitungen nicht burch b«fonber« ©pebiteure ftattfinbet, fonbera einen

Sbeil be* 3eilun08bnl*re^etrie6e« bittet, leimen bafür bie nach bet 8nweifung, betreffenb bie Sonntag«»
ru^e im fSanbettgeroerbe, für bi« ^eitungBfpebüion juläffigen arbeit«jeiten gewährt werben.

©ebingung: ©eim Bertneb ber Leitungen an Sonn« unb <$«fttagen bürfen ©erfoneu, bie bei

ber $erfte!Iung ber ÜKorgenauSgabe befcf)äftigt gewefen ftnb, nicht ©erroenbung fmben.

i) Änftntten jur Blittljeilniig telegraphier Nachrichten an Hbnntenten.

6« lann bie ©efchäftigung oon arbeitem an allen Sonn« unb Ofefttagen mit arbeiten, bie für
ben Betrieb unerläfelich ftnb, geftattet werben.

©ebingung: wie ju e.

k) ©hotsgraphifch« anftelten.

6« lann bie ©efchäftigung non arbeitem geftattet werben:
1. an ben Iefeten mer ©mtntagen oor SBei^nadfeten jum Sroecfe ber Hufnabme oon ©orträt»,

be# flopiren« unb Stetoucfciren# für 10 ©tunben bi» fpäteften» 7 Uhr abenb«,
2. an allen übrigen Sonn» unb fjefttagen jum ber aufnafpne oon ©orträt« im

©ommer^albjagr für 6 ©tunben bi« fpäteften« um 6 1% Nachmittag«, im 2Binterf)aIbja£)r

für 6 ©tunben bi« fpäteften« um 8 Uljr Nachmittag«.
3>ie au»nat)me unter 2 finbet leine anwenbung auf ben erften Beibnatbt«», Dfter« unb

©fingftfeiertag.

©ebingung: wie ju e.

1) ©ciocrbc ber Södje.

ß« famt bie ©efchäftigung oon arbeitem an allen Sonn, unb ffefttagen geftattet werben.
©ebingung: wie ju e.

u) Bierbrauereien, ttisfabrifen, SDlalltteiea.

6« lann bie Besorgung ber Äunbfdjaft mit ©ier, Notjei« unb ©tollereiprobulten an Sonn» unb
gfefttagen mährcnb ber für ben £>anbel mit biefen ©egenftänbcn freigegebenen ©tunben geftattet werben.

b) Btineraltoafferfabrifeu.

6« lann in ber wärmeren 3aljre»j«it für 3 ©tunben oor bem Beginn be« $auptgotte9bienfte»

bie ©efchäftigung oon arbeitem mit foldfeen arbeiten geftattet werben, bie jur Serforgung ber Äunbfcgaft

erforberlich fmb.

0) ©ef(eibung*< unb Neinigung»gettierbe mit b*«bWctt«mSfeigem Betriebe.

68 lann bie ablieferung beflellter arbeiten an bie Äunben bi« jum ©eginn ber für ben $aupt»
gotte«bienft feftgefefeten Unterbrechung ber Berfaufsjett im $anbelflgeroerbe geftattet werben.

2. Sie tfätferen Berwaltung«bel)örben ^a&en für bie unter li bt» o angeführten ©«werbe
nur fooiel ©onntagSarbeit ju geftatten, al« nach ben örtlichen Berljältniffen geboten erfefeetnt.

SDurch bte ©eftimmungen ju 1 foll alfo nur ba« §öchf(mafe ber juläffigen au»«
nahmen unb ba« ©ünbeftmafe ber ^u gewäbrenben Nuljejeiten feftgefefci werben.

3. 3n«befonbere lann für ©etnebe mit Sag» unb Nachtarbeit bie ©meljnngung jur ©onntag««
arbeit oon ber ©ebingung abhängig gemalt werben, bafe längere al« 18ftünbige SBec&felftbid&ten unju«

läfftg ftnb, fofem e« fitf) um anftrengenbe arbeitm hobelt unb bie Befeüigung ber 24 ftünbigen SBechfel«

ftbupten burch (Einführung 8 ftünbiger ©Siebten ober ßinftcHung oon ©rfafemamtftbaften offne erhebliche

Unguträglidfiteiten möglich erfcheint.

Buch lann für ©«triebe mit Sag» unb Nachtarbeit (j. B. ©afianftalten) bie 3ulaffung einer be«

fchränlten arbeit an Sonn» unb fjefttagm baoon abhängig gemacht werben, bafe roäfjrenb beftimmter

©tunben an biefen Sagen ber Betrieb rufft.

ffür bie nic^t ununterbrochen arbeilmben Betrieb« ift, fofem bie Sachführung ber Bebingungen
im §. 105 c 8bf. 3 möglich erfchcint, oon ber gulaffung ber ©ebingung, burch welche nur bie ffreigabe

eme« Nachmittag« an einem SSochentage unb bie 0ewät>nmg ber ©elegmheit jum Befuch be« ©otteB«

bienfte« an febem brittm ©oratlag oorgefchrieben wirb, abjufehen.
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b. 3» benjenigen fjällen, in ben eit nach oorfießenben Bcftimmungen nur folcße arbeiten geftattd

werben bürfen, bit für bcn Betrieb unerläßlich ftnb, tft es juläjfig, baß biefe arbeiten im ©ngefaen

bejeidjnet werben.

6. Bie auSnaßmeregelunn brauet nidEjt für ben ganjen BerwaltungSbejhrl einheitlich ju erfolgen,

ionbern fte fatm für ben fjall, baß bie Berßältniffe ber ein »einen ©ewerbe an ben einjelnen Orten bei

BejirfS oerfcßieben liegen, für emjelne ffreife ober Orte oerfdßieben geftaltei werben.

7. Unter befonbcrcn Berßältniffen, g. B. bei Xruppengufcmntenjießnngen, größeren BolfSfeften,

HJtärften unb KaQfaßrten, ober wäßrenb ber fj-aftttacßtSjcit, tonn bie ßößere 8crwaüungSbeßörbe jnr

Befriebignng ber ßierburcß gefieigcrten Bebürfmffe ber BeoöHerung für emjelne Drtfcßaften ober Bejirfe

ocriibergeßenb ober periobifdf» für ringe 3«t weiterreidjenbe ausnaßmen oon betn Berbot ber Sonntags«

arbeit, als bie unter 3^^ 1 oorgefeßenen, julaffen. Bon feber auSnaßmeregelung biefer Ärt ift ben

imterjcicßneten fWiniftem umgeßenb Hnjeige ju macßen.

8. Sollte in 3ufunf1 b“8 Bebürfniß berooraeten, weiterreidjenbe auSnaßmen, als bie unter

3iffer 1 oorgefeßenen, für bie Bauer jujulaffen, fo ßat bie ßößere BerwaltungSbeßörbe oor ber 3uIaÜ“n8

folcßer ausnaßmen ben unterjeidjneten ffltinificrn »njeige ju machen.

9. arbeitet, welche auf @ninb ber auSnaßmcbeftimraungen unter 3'f?et 1 bis 8 mit Sonntags*

arbeiten befdjäftigt werben, fiub — wenn nicht ©efaßr im Berjuge ift — wäßrenb ber iEjnen ausbe*

bungenen Slußejeii auch nicht ju folcßen arbeiten, bie in bem betreffenben Betriebe auf ©ruitb bes §. 105 c

Wbf. 1 oorgenommen werben bürfen, unb ferner auch nicht ju arbeiten in betn etwa mit bem Betriebt

rerbunbenen £>anbcl8geroerbe ßerangujicßen.

10. Bie naeß oorfießenben Borfchriftcn erlaffenen auSnahmen finb in ben amt»« unb ftreis«

blättern ju oeröffentlichen.

IV. iAnpunßiurn für Betriebe mit filinö ober unregelmäßiger Olafler(traft.

(§. 106« «bf. t unb 2.)

1. BaS ©efeß macht bie ßnlaffnng ber auönal)men bei ben mit SBinb ober Kafferfraft arbeitenben

Betrieben baoon abhängig, baß fie als Briebfraft ausschließlich ober ooru'iegenb Kinb ober Kaffer oer»

wenben, bei ben mit SBaijcrtraft arbeitenben Betrieben außerbem baoon, baß bie Kafferfraft eine

unregelmäßige ift.

2. als oorwiegenb mit ffiittb ober Kafferfraft arbcilenb ift ein Briebrrer? bann anjufeßen, wenn
eine anbere Briebfraft (Bampf, (Bas, Sleltrigität u. bgL) nur beim Beriagen ber 23mb* ober Kafferfraft

nutritt ober wenn, im fjallc beS Siebcucinanbcrroirfens ber 23inb= ober Kafferfraft, mit einer anberen

Briebfraft bit Kinb» ober Kafferfraft bei normalem Betriebe bie püriere (^aupifraft) ift. iicgtereS_ ift

bei Kaffevtriebwerfen in ber Siegel bann anjuneßmen, wenn bet mittlerem Kafferftanb bie Kaffer*

traft meßr als bie Hälfte ber jum normalen Betriebe bes KerfcS erforberlicßen ftraft liefert.

3. als unregelmäßig ift eine Kaffertraft bann anjufeßen, wemt ber Kafferjufluß wäßrenb ber

mßrlicßen BetriebSjeit in fjolge elementarer ©inwirfungen (g. 8. Brodcnßeit, §ochmaffer, 55to f*)< ober aus

anberen ©riinben (Btitbenujung bes Kaffer« ju anberen 3® et*en
' 3- ©• Bewäfferungsanlagen u. f._w.)

rrßeblicßett Scßwanhmgen unterworfen ift unb baburtß ein ununterbrochener ober gleichmäßiger Kaffer*

betrieb unmöglich gemacht wirb.

Beijßrüfung ber fjrage, ob eine Kafferfraft unregelmäßig ift, finb ßiemach außergewöhnliche

fJlaturercigniffe, bie nicht regelmäßig wäßrenb ber jährlichen BetriebSjeit wieberfeßten, fowie folche Um.
ftänbe außer Betracht ju taffen, bie jwar im fiaufe bes 3aßres öfters wieberfcßrtn, jeboeß bie ununter*

brochene ober gleichmäßige fjortfüßrung bes Betriebes im gewöhnlichen Umfange nicht wesentlich ßinbern.

4. Bie ausnaßmen ßaben nur ben Stotä, ÄuSfäue ber regelmäßigen werftägigen arbeitsgeü,

reelcße burch Berfagen ber Briebfraft oeruriachl werben, auSjugleicßcn, foweit ein wirtßidjaftiicße# Be*

bürfniß ßicrgu oorliegt. 3« ber Siegel wirb ein folches Bebürfniß nicht anjuerfennen fein, wenn unb

foweit bisßer bie SonntagBaTbeit nicht üblich war.

Bei ©eflattung ber ausnaßmen ift tßunlicßft ju ermitteln, an wieoiel Kocßentagen wäßrenb ber

jäßrlicßen BetriebSjeit bie Briebfraft gang ober tßcilrocifc ju oerfagen pflegt, unb bettientipreeßenb ift bie

3aßl ber Sonn* unb fjefttagc, an benen eine Befcßäftigung ftattfinben barf, unb bie Bauer biefer Be*

fcßäftigung ju bemeffen.

5. auSnaßmen werben nicht jujulaffen fein für größere Betriebe, welche jwar oorwiegenb mit

Kinb ober unregelmäßiger Kaficrrraft arbeiten, fuß baneben aber ftänbig einer .tnilfsfraft bebienen, fofent

Digitized by Google



9

biefe $ülfstraft an SBerftagen beim ©erfagen ber 2Binb= ober SBaffcrhaft bie gortführung beS SetriebeS

in einem nicht wefentlicß bejchränlteren Umfange ermöglicht.

6. Äommt SBinb ober SEBaffer nur in einzelnen feilen einer gewerblichen Anlage als Irieblraft

in Anwenbung, (o erftrecft fidj bie ©eftattung ber SonntagSarbeil nicht nur auf biejenigen Arbeiten, welche

unter Setiußung beS SBinb» ober WaffertriebroerfS ausgeführt werben, fonbem auch auf folche Arbeiten,

bie mit jenen Arbeiten berart im 3uf“m>ncnhauSe flehen, baß fie nicht wohl am oorhergehenben ober

nachfolgenben Werttag oorgenommen werben tönnen.

7. gür bie 3u'affung ber Ausnahmen lommen gwei ©erfahren in grage:

a) ©nmal ift ber MegierungBpräfibent, für bie ber Aufsicht ber ©ergbeßörben unterftellten ©e»

triebe bat Cberbergamt, befugt, nach tiage ber örtlichen ©ethäliniffe allgemeine Ausnahmen
für beftimmte ©etriebSarten, ©erwaltungSgebiete ober Wafferläufe gugulalfen, fowie einzelnen

nach Art, ©inrithtung ober Stage beS ©etriebeS ber befonberen Regelung bebürftigen Unter»

nehmungen Ausnahmen gu gewähren (§. 105« Abf. 1).

b) ©aneben h“i jeher IriebroerfSbefißer bie SKöglichfeit, für feinen ©etrieb in einem nach

ben Sorfchriften ber §§. 20 unb 21 ber ©ewcrbeorbnuug fid> regelnben ©erfahren befonbere

Ausnahmen gu erroirfen (§. 106« Abf. 2).

gn ben gällen gu b hat in erfier 3nftang ber ©cgirlSauSjcbuß, in gweiter 3n|'tang

ber ERinifter für $anbel unb ©ewerbe gu entfcpeibcn.

gür bas ©erfahren bei bem ©egirfBausfdjuß finb in erfter fiinie bie ©orjchriften

im §. 21 ßtffer 1, 2, 4 unb 6 ber ©ewerbeorbnung unb baneben bie im ©efeß über bie

allgemeine Sanbesoerwaltung für baS ©efchlufjoerjahreu gegebenen ©eftimmungen maßgebenb.

gür bie ber Aufficht ber ©ergbehörben unterftellteu ©etriebe liegt bte ©ntfcheibung

über bte auf ©runb bis §. 105« Abf. 2 beantragte 3“laffung befonberer Ausnahmen bem
Oberbergamte, in gweiter 3nftang bem SRütifler für ©anbei unb ©ewerbe ob.

8. Sei 3“laffung oon Ausnahmen burch ben SRegierungSprafibenten nach §• 106« Abf. 1 (oergl.

unter 7a) ift gwi|<hen ben Winbmühlen unb ben Waffergetreibemüf)Ieti einerfeits unb ben übrigen mit

unregelmäßiger Waffertrafi arbeitenben ©etrieben anbererfeits gu unterfcheiben.

9. ©er ©egierungspräftbeni (bas Dberbergamt) fann auf ©runb ber nach 3>tfer 4 u"b 5 oot»

genommenen ©rüfung bie ©efchäftigung oon Arbeitern mit Arbeiten, welche nicht an ffierftagen oor»

genommen werben lönnen, mit Ausfdjluß beS erften WeißnachtS», Öfter» unb ©fingfttages geftatten:

a) für bie mit unregelmäßiger Wafferfraft arbeitenben ©etriebe mit Ausnahme ber ©etreibe*

mühten
an nicht mehr als 12 Sonn» unb geftiagen im 3aßre,

b) für Winbmüßlen — im $htblid auf bie jährlich wiebertebrenben häufigen Unterbrechungen

ber regelmäßigen werftaglichen AröeitSgeit burch ungünftige 23mbe — unb für ©etreibe»

waffermühlen — im fpmblicf auf ben Wettbewerb mit ben ©etreibewinbmühlen —
an nicht mehr als 26 Sonn» unb gefttagen im 3aljre.

Weitergeßcnbe Ausnahmen ftnb nur unter befonberen Umftänben unb gwar nur bann gugulaffen,

wenn bieS mit tfiurffidjt auf bie wirtßfcßaftlühe Stage ober fouftige eigenartige ffierßaltniffe ber üt ©etraeßt

fommenben ©etriebe ober ©etriebSarten geboten erfdjeint.

©ebingungen: ©en Arbeitern finb minbeficns ©ußegeiten gemäß §. 106c Abf. 3 ober Abf. 4

ber ©ewerbeorbnung ober bie oben in ber ©ebingung gu IQ. le angegebenen Wußegeüen gu gewähren.

©ie Sonn» ober geftlugSarbeiten finb oon bem ©ewerbetreibenben mit ben im §. 105e Abf. 2
begegneten Angaben über bie 3aßi ber befdßäftigten Arbeiter, bie ©auer ißrer ©efchäftigung, fowie bie

Art ber oorgenommenen Arbeiten m baS bafelbft oorgcfchriebene ©ergcichniß eingutragen (oergl. auch »ben

unter B. I. 4).

10. ©ie ©eftimmuugen unter 111. 2—5, 7 unb 9 finben auf bie hier in Diebe fteßenben Aus»
naßmen entfpreeßenbe Anwenbung.

11. ©er SRegierungSpräfibent (baS Oberbergamt) ßat oon ben AuSnaßmebewiOiguugen ben be»

tßeUigten CrtSpoligeibeßörben unb ©ewerbeinfpeltoren (SReoierbeamten) flenntniß gu geben. Allgemeine,

für beftimmte ©etriebSarten, ©erwaltungSgebiete ober Wafferläufe gugelaffene Ausnahmen finb ferner im

Amtsblatt« unb in ben ftreisblättem ber betbeiligten Greife gu oeröffcntlichen. ©ei ber ©eröffcntlichung

ift barauf gu achten, baß ber 3nßalt ber ©eflimmungen unter 2 bis 6 gleichfalls gur öffentlichen ftenntniß'

gebracht wirb.
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12. ©ei ben non bem ©egirfsauSfchuft <Dbrebreganrt) nach §. lOBe Abf. 2 gugelaffenen Aus»
nannten empfiehlt es ftd», in bem ©efheibe auSbrücflich barauf hinjuroeifen, baft bte AuSnahmeberDifligung

jebergeit gang ob« theilroeife ruiberrufen werben fann, unb fern« norgufthreiben, baft b« Ausnahme«
bemi&igung non bem ©etriebsmljab« an ber ©eiriebsflätte aufgubewahren unb auf ©rforbern ben ©oligei»

beanrten, foroie ben ©eroerbeaufftcbtsbeamten oorgujeigen ift.

18. ffür ben SBiberruf einer ÄuSnaljineberotlligung ift bie ©eftörbe gnftänbig, bie bie 8e»
roilligung erüjetlt ftat. ©egen einen ben SBiberruf auSfprechenben ©efthluft be8 ©cgirtSauSfchuffeS (Ober»
bergamts) finbet bte ©efcftmerbe an ben SKmtfter für §anbel unb ©emerbe ftati.

T. Änsttnhmrn jitr flrrhütnng eine? nnnerftnltnigmn^igrn Srfjobenj.

(§. 105 f.)

1. Anträge auf ©eftattung non Ausnahmen nach §. 106f [inb non b« unteren ©ermaltungS*
Lebörbe möglich)! jdileuttig gu erlebigen. Der Unternehmer barf bie SonntagBarbeiten nor (gingang ber

©enehmigung ber unteren SBenoaltungSbetjürbe nicht pomctjmen laffen. Die nachträglich« Srlfteilung bre

(Genehmigung ift unguläffig.

2. Die Ausnahmen bürfen nur oorübergetjenb auf beftimmte 3«1 unb fern« nur unter folgenben

jtoei ffiorauSfefcungen bereinigt werben:

u) baS Beburfnift gur Sonntagsarbeit barf trog Aufwettbimg gehöriger Sorgfalt nicht nor»

bergufeften getnefen fein;

b) b« butch ben Ausfall ber Sonntagsarbeit broftenbe Schaben tauft uuDcrbältniftmäftig,

alfo fo erheblich fein, baft bemgegenüb« bie Beeinträchtigung, welche bie Sonntagsruhe
ber Arbeit« burch bie AuSnahmegeftattung erfährt, nicht eutfehetbenb tn8 ©«nicht fallen fann.

3. Ausnahmen nach §• 105 t fmb b« Siegel nach nicht für ben egten SBeihnachtS«, Öfter»

unb ^Sfingftfeicrlag, im Uebrigen für jeben einzelnen Betrieb für mehr als oütr auf etnanber folgenbe

Sonn» unb Jefttage nur mit ©enehmigung ber höheren ©ermaltungBbchdrbe gugulaffen.

4. ©ei ©croilligung b« Ausnahmen ift barauf ©ebaefft gu nehmen, baft bie Dauer ber ©efeftäf»

tiguug b« Arbeiter an ben einzelnen Sonn» unb fjefttagen möglichft befchränft wirb, ©ei meftr als

fünfftünbig« fiefchäftigungsbauer ift trforb«üchenfaJlS oorgufchretben, baft bie ©eftunmungen im §. 105 c

Abf. 3 ober Abf. 4 ober bie oben unier Ul. le angegebenen ©ebingungen beobachtet n>«ben.

6. Die ©cnehmigungSnetfügung fott fehrtftiieh «laffen werben. Aus berfelben muft gu erfehen

fein, für wie oiel Arbeiter, für welche Arbeiten unb unter welchen ©ebingungen bie Ausnahme bewilligt

wirb. Die ©enehmigung barf, fofern fich bie Ausnahme auf mehr als ni« auf einanber folgenbe ©omt»
tmb tfeftlage erftredt, nur untre bem auSbrüdlichen ©orbeljalt bes febergeitigen SBtberrujS erteilt werben,

©ttbluh ift in ber ©erfügmtg barauf hinguwetfeti, baft eine Abfehrift brefelben inn«halb b« ©etriebsftätte

cit ein« ben Arbeitern leicht gugänglichen Stelle ausgehängt werben muft.

Äbfcftrift b« ©erfügung ift, fofern eS ftdj nicht um etnett Betrieb hobelt, welch« b« Aufftcht

fc« ©ergbehörben umerftettt ift, non ber unteren ©erwallungBbehörbe b« DrlSpoltgeibchörbe mitguthcilen.

6. Die ©enehmigung ift in ein ©regei$nift ringutragen, welches nach bem beigefügten Formular

angulcgen ift. Das ©ergeichttift ober eine Abfchrift banon ift bis gum 16. Sanuar jebeS Jahres bem
jtegicrungSpräfibentcn cinguretchen unb non biejem bem IRegicrungS» tinb ©ewerbrcatlj gur ©enuhuug bei

©rftattung bcS Jahresberichts mitgutheilen, ffür bie b« Aufficht b« ©ergbehörben unterftellten Betriebe

erfolgt bie ©nreichung an baS Dberbregamt.

C. jftufftdjt fißer bie jlusfußning bet jBefiiinmungen, hetreffenb bte $omttagsr«ße.

I. Die Aufficht üb« bie Ausführung bre ©eftimmnngen über bie Sonntagsruhe im ©eioerbe«

betriebe mit Ausnahme bes §anbel8getoerbcS wirb oon b«t DrtSpoligeibef)örben unb ben befonberen,

auf ©raub bes §. 139 b ber ©emcrbcorbmmg angefteHlen ÄuffichtSbeamten, für bie b« Aufftcht b«
©ergbehörben unterftellten Betriebe non ben ©crgrcuierbcamtcit mahrgenmnuten.

Segen ber Aufftchtsthätigfeit ber ©erocrbeaufflchtsbeamten wirb auf bie für bie Irfctrecn befiehen»

ben Diehftanmctfungen nerwiefen.

II. Die OriSpoIigfibehflrbcn (©ergreoierbeamtm) haben bie Durchführung ber bie Sonntagsruhe

betreffenben ©eftimmungen burch befottbere, bei ben ©ewerbeunternchment ihres ScrroaltimgSbegirftS non
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Reit gu Reil oorgunef)nienbe Meoiftcmen unb bei jebet fonfi ft<$ barbietetiben ©tltgenljeit forgfältig ju

UanNU^en.

Bri ben SReoifionen fmb folgenbe fünfte feftgufteüen

:

1. 3ft bas nach §. 106 c Äbf. 2 ber ©eroerbeorbnung unb B. IV. Riffer 9 btefet Änmeifung
•orgefd&tiebene SBergeic$ni|} oortjanben unb orbnungBmäfjig geführt?

2. ©inb in Betrieben, joeld&e oon ben burd) ben 0unbe«rat| auf ©runb beB 6. 106 d juge-

Iaffenen ÄuBnafjmen @ebrau<$ machen, Sie oorgefd&riebeneu auBljänge ber HuSnafjmeDot*

fc&riften oorf)anben?

S. fjür ben [fall, bafj gur Reit bet JReoifion eint ©efd&dftigimg nad& ber HuBnaljmeDorfcfirifi

in §. 106 f ft attfinbet, finb bit oorgefdjriebenen ÄuBtjdnge oorfjanben?

4. ©timmt bie ©efd&äfiigung ber 8 r beiter mit ben erlaffenen au8nahmeoorf($riften überein,

roerben inSbefonbere bie arbeitet ntdjt länger aI8 juldfftg befdidftigt unb toerben bit in

ben ©enet)tnigung§bcbingungen oorgefdjriebenen IRubegeilen getoäfjrt?

III. iDie »orbegeidmeten Bunlte finb in benjenigen geroerbtid&en anlagen, für roeldje burt$ bie

Seftimmungen ber auBfuijrungBanroeifung vom 26. Februar 1892 unieT G. II. regelmäfjige ^albjäljrlid&e

Sieoiftonen Dütgeftfjrieben fmb, aucfj bei ©elegen^eit biefer SReotfionen t^unli^ft flargufteHen.

IV. SRadfj jebet Seoifion ift auf bem unter 11. 1 begeitfjnettn ®trgeic&ni&, foroie auf ben unttT

IL 2 unb 3 bejri ebneten Bu8f)dngen ein SRcoifionScmner! gu matten.

V. 3n RäHen, in beneit eB ber Drt8po[igeibef)drbe gtoeifelljaft ift, ob bit ©eftfidftigung non
Arbeitern mit ben gefefelitfien ober HuflnaljmeoorftSriften in ©nltang ftetjt, Ijat fit oor ©rftattung ber

Strafanzeige baB ©utadjten btB guftänbigen ©eroerbeinfoeltorB einju^olen. xtiefera bleibt e« überlaffen,

ieinerfeitB gunädjfi bit (Jntfc&eibung beS SiegierungBpräfibenten tjerbetgufüfjren. — 3" gleicher SBeife |at

tcr Bergreoierbeamte nöttjigenfaUB bit ©ntfdjeibung befl DberbergamtB nadjjufudjen.

Berlin, bra 11. ÜRärg 1895.

5Der ÜRinifler für £anbet unb

©enterbe,

gej. fjrf|. o. ßerlrpfdj.

3)er SWtntfier ber getfKt^en,

Unternd)te» unb HJiebtjinal»

angelegensten,

3m Ruftrage:

gfj. v. Gartfd).

$er SWintfler be« 3unertt,

3n Bertrttung:

gej ßraunbrtjreu?.
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«Blag* 1.

&er$etd)ttt §

bn

in bctn 33etrie6e be« ju tut Soljre 189_

onf ®ranb be« §. 105 c ber ©ctoetbcorbnimg — bei ÜBtnb» unb Saffertriebtoetfen

and) bet auf ®nmb be« §. 105e o. a. D. — »orgenomtnoten ©oraitagearbeiten.

Borbemertung: S«t Sintragung bet Kasten btt an Sonn- »bet gefitagen befcbä fügten Hrbeiter in bit

Spalte 8 unb bet Sube|eiten in Spalte 6 bet naebftebenben ZnbeHe tj) btt •eroerbetteibenbe nti|t »etpflttbtei. Cf
rotrb ü 4) aber in bet Kegel empfehlen, roenigflmf bie Kamm unb Hubejeiten betjenigen Hrbetter eln^tttragen, bie mit bm
in 5- 106» Hbf. 1 Jifftt 8 nnb 4 bejeidjntten Arbeiten befdjäftigt n>erben. Denn anbtrenfaD» mürbe ei btm »enterbe-

treibenbm häufig ni<$t mäglitfi fetn, jn übrnombm unb natSjuroetien, baß bie im § 106» Hbf. 8 rotgefifiriebenen Hube-

geUen tomegebalten roerbett.

3" Bettiden, bie mit ®tnb ober unregelmäßiger Baffertraft arbeiten, fhib aueb bie auf «runb bei §. 106«

corgenontmenen Sonn- unb geptogfarbtiten in bie natbftebenbe ZabeDe etnjutragen.
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1. •2. 8. 4

2 a g

ber

5k-fd)Ctfti0»ttß.

btr

bef4)äftigten

arbttter.

1

5R a m t n

btt befd&äftiflttn a r 6 t i 1 f r.

(S«b« Mt Borbemtrtimg.)

a n g a b t

ber

Xageßfmnbcn,

in weitst

bit arbeitijtit fällt.

.. 1 -

*
•, *:•

n <£f *-

.niUtfiotg. : *o9 tn 'iirrro'; .
>

; <Smi ,m ,ky • 4

.

i

h •

\-
*

* ti

1

' *

•
-s jn

\

1 * .. :
* 4 •••

t r
*

*
1 f>ar 1 'i •

* i „ , .
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6. 6. 7 .

Ä n
fl

a b «

brr

Dorfltnommenen arbeiten.

Angabe,

in roelcfcer Brife

als ®rfaj fflr bie ftatt-

ge^abte ©onntagSarbeü

Sfhtbqeü

gemährt roorben ift.

©emerlnngen.
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gnt«6< 8.

I

'

SJerseidjttijj
t • •

i

ber

• « i

btm be ju

auf ©runb be« §. 105 c 3Ubf. 4 ber ©eroerbeorbmntg gejlatteten Slulna^men.
. * i

» i

(©eftaiümg einer 24 ftünbigen 2Bo<hentagSruI)e anftatt ber Sonntagsruhe.)

i

S)a8 aJerjeic^nift ift nach Äolenberjahren einjurichtfn.

s

Digitized by Google
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1. 2. s. 4. 6. 6.

t
c
5
3

-Q
«

a

a.

Bejei^nung be« Betriebe«.

b.

Ütame be« Beuger« ober fieiter«

befl Betriebe«.

c.

8rt be« Betriebe«.

Belegenteil

be«

Betriebe«.

$atum

ber Be*

loiHigung

unb

8ftm*

oermerf.

3«$i
ber

Srbeiter,

für toeldje

bie 8u6*
natime be*

roittigt ift.

Bezeichnung

ber

SontttagSarbeilen,

roeldfie bie arbeitet

(©palte 5) ner»

richten.

1

Digitized by Google
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7. 8. »• 10.

Angabe

ber

XageSftunben,

m weldje

bit ÄrbritSjcil

fant.

J)autt

ber

Hu«nal>me»

berotHtgurtg.

fflrünbt

für bte

auSnaljine&enrilligung.

Stmerfongen.

5
*

Digitized by Google
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MttUtfle 8.

Serseidjttt jj

bet

bott bc. JO- auf (Stunb be8 §. 105 f ber ©merk«

otbnung geftatteten ÜtuSnaijmen üon bem Verbot bet ©onntagöarbeit

ta# £crjti<$ntf) tfl rati ffalenbrrja&ren unb innerhalb eine* [eben ÄalenberjabrtS nmS geroerbliihen Anlagen

tbunltihfl |o emjuridjten, bafe jebe geioerbliihe Anlage nur einmal aufgefuhri wirb unb foniel #aum erhält, bafc uieijr*

malige Autna^mebeminigungrn unterelnanber eingetragen ro erben linnen.
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1. 2. 8. 4 . 5. 6.

bo
5

&.

ffiegeid&nung bc« ©ctricbeö.
©elegenfjeit

3^i Datum
Sab!

ü b. her im ©e= ber ©e» ber Ärbeiter, für

9?ame befl ©efi&cr» ober fieiterS beS triebe be* miHißung welche bie 2u«.
JO
cb

«3

be* ©etriebcS.

c.

8rt beS ©etrieBeS.

©eiriebefl. fdjdftigten

©erfonen.

unb Sitten»

oermerf.

naljme beroißigt

ift.

1
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7. 8. 9. 10. n.

art btr arbeiten, für toelc^e

bie

autonome bereinigt ift.

angabe
ber arbeite

flunben an
ben einjel»

nen Sonn*
unb

fjefttagen

8ngabe
ber 6omt*
unb 2feft»

tage, für

reelle bie

auänatjme

bereinigt ift.

©rünbe

ber

audna^tnebenilligung.

Semerlungen.

Digitized by Google



flkbnrft Sri 3u!!al €tttoifcft !a fcottn W„

Digitized by Google



Sfmtablatt
btt & ö it i q 1 1 dien Regierung j u Gaffel
J\§ 16. tou«gegebcn 2Jiitt»o$ btn 17. 9lpril 1895.

..Inhalt bei fRcitfi« «©fftplilattc«.

Die HummeT 11 te« HeicpJ.Wtfeph latt«,
sticke ccm 3U. IKärj 1895 ob in Berlin jur Aufgabt
gelangte, enthält uniet

9h. 2221 ba« ffiefep, betreffend btt gtflflellung

bt» 8hi<h«pau*palte*gtat« ffit ba* GtaiSiapr 1895196.
©om 29. Htärj 1895; unter

9h. 2222 ba« ©efep, belrtfftnb bie Aufnahme
rintr Anleihe für 3»edt ber ©rnoaltungen bt« tfeiep«.

Vert«, ber Diartnt unb ter 9?dcb«.Ci|enbabntn. Bom
29. Hiärj 1895; unb unter

9h. 2223 ba« ©efeb, beireffenb bie gcftftellung
be« §au«palt* > ©tat« für bie ©(pubgebiete auf ba«
Gtatejabr 1895/96. ©cm 29. itfarj 1895.

Die Hummer 12 be« 9iti<b«*® tfcpblatt«,
ffitlcbt Bern 30. 9Rärj 1895 ab in Berlin jur Ausgabe
gelangte, enthält unter

9tr. 2224 bie Bcfantitmacpung, betreffenb bie ©er*
tinbarung erleiepternber Borfcprifteu für btn roec^fel-

feitigen ©erlebt jteift^en ben Gifenbapnen Dcutfcplatrt«
unb l'ufeniburg«. ©cm 29. Difirj 1895.

Die Hummer 13 be« HeicpS*@efepblatl«,
te«l<bt bem 10. April 1895 ab in ©trlin jur Ausgabe
gelangte, enthält unter

9h. 2225 ba« ©efep, betreffenb bie Bornahme
einer Beruf«, unb 0eroerbe:äbtuna im 3apre 1895.
»om 8. April 1895.

3*1*11 btt ©efep- Sammlung fit bie Somglithtn

©rtugifthtu Staaten.

Die 9?ummer 8 ber ©efep*©ammiung, toelcpe

bom 25. 9)lärj 1895 ab in Berlin jur Ausgabe gt«
langte, enthält unter

9h. 9717 bie Berorbnung, betreffenb bie Ab«
änbeiung ber ©eftimmungen über bie lagegelter unb
Weifelcften ber Beamten bet ©taatleijenbapncn unb
ber unter btr Benoaltung be* ©taat« ftehenben ©riBat»
tifenbahnen. Bom 4. SWärj 1895; uno unter

9lr. 9718 bie Btrorbnung, betreffenb bie Ab*
änberung ber ©eftimmungen über bie UmjugStoften bet
Beamten ber ©taatSeifenbahnen unb ter unter ber
BertDaltung be* Staat* ftehenben ©ricateifenbabnen.
Bom 4. Ikärj 1895.

Dte 'Hummer 9 ber ©efep* Sammlung, toelcpe

com 29. ©iärj> 1895 ab in Berlin jur 'Ausgabe
gelangte, enthält unter

9h. 9719 ben AUerpiJcpften Grlaß Bern 31. De*
jember 1894, betreffenb btn Uebergang btr Benoaltung
be« BerfehrSabgabenmefen« einfcplicßlicp btr Bertpertpung

be« gährregal« unb be« IR echt« auf ©rtpellung Bon

gährtonjejfiouen unb einfcplietjlicp ferner ber Btr*

meffung ber glufjcpiffe sen ber Benoaltung ber

inbirtlten Steuern auf bie allgemeine Bauoertoaltung

;

unb unter

9h. 9720 bie Berfügung be* 3uftij* sJHtnifter«,

betreffenb bie Anlegung be« ©runbbuep« für einen

Xpeil ber ©ejirte ber Amtegerichte Aachen, ©lauten*

heim, Düren, ©eitentirchen, £>tin«berg, SRalmebp,

Bonn, $ttmej, ©iegburg, Ahnoeuer, ftoolenj, Üocpcm,

©anlt ©car, Sirn, Jheujnach, ÜtVapen, ©mjig, Irar*

batp, Siepl, ©reoenbroiep, 9teun!ircpen, ©itburg, Irrer,

©aatburg, Daun unb ©rum. Bom 22. Hiärj 1895.

Die Hummer 10 ber ®ef ep*©ammlung, tpetepe

tom 1. Aptil 1895 ab in Berlin jur Ausgabe

gelangte, enthält unter

9lr. 9721 ba« ©tfep, betreffenb bie geftftellung

be« ©taat«hauShalte*£tutS für ba« 3apr oem lften

April 1895/96. ©om 30. iWarj 1»95; unb unter

9tr. 9722 ba« ©efep, betreffenb bie Grgünjung btr

Einnahmen in bem Staatshaushalt« *Gtat für ba«

3apr oom 1. April 1895.96. ©om 30. Üttärg 1895.

Die 'Hammer 11 ber ©efep*©ammlung, toelcpe

Bom 1. April 1895 ab in Berlin jur Ausgabe

gelangte, enthält unter

9ir. 9723 ben AUerpöcpften Grlaf; bom 24. 3a*

nuar 1895, betreffenb bte Ueberaeifmig be« länblicpen

gortbiltungefcpultDefens auf ba« dienert be« 'JHini*

fterium« für 8anoi»irtpfcpaft, Domänen unb gorften;

unb unter 9h. 9724 ba« ©tfep, betreffenb bie Gin*

gemeinbung btr ©tabt Bodenperm in btn Bejirl ber

Stabt granlfurt a. 9Ji. unb bie Aufptbung be« Amt«*
geriept« in Bodenpeim. Bom 31. Hiärj 1895.

Brrorhunngcn unb Btlanutnwcpuugcn ber Saifcrs

litten nab »önigltctjeu Centralbchärben.

219. StUerpijcpItrt Grlafi oom 31. Xttientfeer 1894,

betreffenb ben Uebergang ber SJettoaUung bei Aertepr«-

abgabentoefen« elnfcpliefllep ber SBtroettputtg be« güprregal«

unb be« Ütrcple* auf drlpeilung eoti gäbrtcnjeffionen unb

einfeplieptiip ferner ber Sienncffung brr glugfcptffe ton ber

Aermaltung ber fnbirelten steuern auf bie allgemeine Sau*

oeenattung. — Auf ben Bericpt be« ©taateminifterium«

oom 25. Dejember b. 3. toitt 3cp genehmigen, baß

bie Benoaltung ter jur ©taatelaffe ftießeneen Bericht«*

abgaben ein|cpiicfjlicp ber Bcrroertpung be« gährrcgal«

unb bt» dieepte« auf ©ripeitung oon gäptlonjefficnen

unb einfcpliegticp ferner ber Bermeffung ter glugfepiffe

ton bem ginanjminifter auf ben i’iimfter ber öffentlichen
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Arbeiten unt gleichjeiltg con bctt ©roointial.SleueT*

birefteren auf bie ©ehörten ber aBgemejhten ©auber-

waltang, nämlich bie SRegierungirräftbenten, bie Winifte *

ria(-©aulommiffion unb für ben ©ereich ber befonberen

©trombaunerwaltungen auf bie guftänbigen OberprJfi-

beuten übertragen wirb. 3u a,e * c& beftimme 3<h in

Abänbtrung ber burch Weinen Grlafj com 12. De^etnb«

1888 genehmigten adgemeinen Verfügung über bie

©trombau* unb SchifffabrtSrclUeieernjaluingen , ba§

für ben örtlichen ©ereich biefer ©erwaltungen in ^utunft

auch bie ©crwallung ber ©ehiff«brü£fen unf ber gührtn

auf bie Cberprüfibenten übergebt. ®er Winifter ber

öffentlichen Arbeiten ift in gleicher ©Seife wie nach

tem AUertjöcSflcn Gvlaffe rein 22. ERotember 1856
bi«bet ber ginan^minifter, ermächtigt, Rächtet ber

Erhebung ben ©rüefen* unb gäfjrgeltern ober fenfiigen

Serlebrtabgaben Der bem Ablaufe ber ©achtcerträge

au«nabm«tt>eife au« ber ©acht ju enttaffen, wenn nach

feinem pfUehtmä&igen (limeffen bie oertrag«mä§ig ju

jablenbe ©acht aufjer ©erhältnig ju ben wirtlichen

Ginnahmen fleht. Wit ber Stabführung biefe« feinet

t

eit burch bie ©efef} - Sammlung ju beräffentlichenben

rlaffe« werben ber ginanjminifter, ber Winifter ber

öffentlichen Arbeiten unb ber SHinifter be« 3nnem
beauftragt.

-Reue« ©afai« am 31. Xlejember 1894.

S i 1 h 1 1 m.

c. ©oettieher. grhr. b. ©erlepfeh. Wiguel.
Ihltlbn- ©offe. ©ronfart e. Schellenborf.

b. Jföller. fjrbr. b. Warfehall. ©chflnftebt.
An ba« glaaHnini|lcrium.

©orftehenter AUerhöehfter (Erlag wirb h’erturch

jur öffentlichen Äenntnifj gebracht.

Gaffel am 11. April 1895.

3>er ^Regierung«
< ©rifibent. 3. ©.: b. ©awel.

©erorttnungett unti ©efanntmadiunflnt Itr Rönigltchtn Regierung.

220. Xie §auptergebniffe ber SRechmmg ber (Elementarlehrer «SBitweit- unb SBSaifenlaffe be« SRegierungtbefhcl«

Gaffel für ba« Gtat«jahr 1893 94 betreffend — SRaehbem bie oorgebacbte oon ber Äönigliehen '.Regierung»*

i»auptfaffe hier aufgeflellte SRechnung reoibirt unb mit ben ©elägen ten ffaffen-Äurateren borgelegt, ton benfelben

al« richtig ancrtannt unb baraufhin abgefchloffen, auch bie (Entlaftung ertheilt worben ift, theilen wir bie

5>auptcrgebniffc gemüfj §. 48 ber Statuten ben Witglietern tiefer ©Sitwen* unb SBSaifenfaffe nachftchenb mit.

3 n f a nt nt t n ft e l I u u g
ber Ginnahme unb Aufgabe ber Glemcntarlebrer iüitcoen » unb ©Saifenfaffe be« SRegierungtbcjirf« Gaffel

für ba« (»tat«fahr 1893/94.

©oll. (Dagegen ifl
IVitbin

wirtliche«

Soll.

©egenftanb. Bueriflftt

9t«&nung.

4- Jk

AacS

tttn Cut.

<* j.

lieber*

baupt.

,s .«

3ugang.

»r jk

Abgang.

r# 4

(Einnahme.
i— — 2104875 2104875 — — 21048 75 I. Rapitalfiufcn 2104875

— — 22418 48 22418 48 76774 2318622 11. 3ahre«beiträge Per ©e*
meinten 23186 22

- 347 36 347 36 97 50 249 80 III. Scnftigc Ginnahnten . . 249180
1 2898061 2898061 8926 50

j

— 37907 1

1

IV. 3ufchu6 au« ber Staat«*

Soff« 37907 11

72795 20 72795 20 9694 24 97 50 82391:94 Sa. ber (Einnahme . 82391,94 — 1—

9596 74 Ausgabe.
— 21 81 21 81 1 5 196 15 85 I. ©crwaltmigStofien . . . 15|89
— 72569 44 72569 4! 9869' 15 1 8243851 II. ©eitficncet 82376 09 62 (50

20395 203 95 203 95 .
— Hl. Sonftigc Ausgaben . . — 1—

— 72795 20 72795 20 986915 20991 82454 44 Sa. ber Ausgabe . 8239l!94 62 50

9659124 j

©«gleicht fieh mit ber

Ginnahme

Gaffel am 22. SRür$ 1895.

Römglicpc ^Regierung, Abteilung für ,'iircpcn. unb Schulfachen.

221. ©emäg §. 9 ber Statuten be« lanbwitlhfchafo terfammlung be« genannten ©ereine« am 14. "Würf

liehen Gentralbmüi« für ben 'Jetgierung«bejir! Gaffel 1895 ber ÄömHlube Cberamtmann Ctte 1. in

bringt ich jut ftcnntnifi, bah in ber 44. QSeneral* ©lanlcnhain bei ©ebra )um SNitgliebe bc« tireftorium«
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be# taubwirihfchaftlichen Geutraloerein« für ben SRe*

gitrung#bejtrt Gaffel gewählt worben ift unb tiefe

SBabl angenommen hat.

Gaffet am 9. Sprit 1895.

Der {Regierung#
*
prüften!. 3. 8.: o. BatteL

222- {Rachftehente Deefblätter 9h. 18 bi# 20 jum
Bferte > Su«t)ebnng« « {Reglement für Breugen werten
hiermit jur öffentlichen kenninig gebracht

3anuar 1895.

Jecfhlättcr »t. ie 6i# 20.

jum
Bferte » Su#hebung« » {Reglement für Breugen.

'») p 5. 8. — i«) ju S. 39. — JO) ju S. iä

©eite 8. 3m §. 4 finto am Schlug ber jweiten

3eite ba# 3*i<ht« *), am dnbe ber jepnlen

3eile bon unten ba« 3ei<$ttv **) unb am
©chlug ber ©eite folgenbe gugnoten hin*

4 _ jufügen;

45 •) Sonnie# fmb Bon bet dkflellttng auögefchlciien.

**) ßtfttecft fiep nur auf bie jum mfönluPen (gebrauch

beflimmten glferte, njoncgm bie in 2Birtl)f(haft36etricben ctt=

»enbeten Sterbe ju gejleBtn fmb.

©eite 39. 3n 3tffer 1 f>nb bie 3f iten 3, 4 unb

® 5 bi# „haben“ ja [treiben unb bafür ju
"

fefeen:

| licgft nur 10, nicht über 14 Gtr. wiegen, ein ftarlet

h llntergefteü mit tiefen Bon ©fahl ober difen unb

mlnbeften# 18 dtr. Iragfühigfeit hoben.

g ©eite 40 ift in ber legten 3«ile anftolt „16 Gtr.“

Gaffel am 3. Spril 1895.

Der {Regierung# "Bräfibent. $auffontillt.

Berorbnn eigen unb ©efnnntmad»un«en anltm
»oiftrlitfitr aal Räntgltcher ©ehörbtn.

223. Die nächfte £)ufichmieteprüfung wirb ben

27. 3Rai b. 3. h*« abgehalten werben.

Blelbungen taju finb 4 Soeben eerher, unter

Beilegung Be# ©ebur»«fcheine# unb 10 SRI. Prüfung#»

gebühren an mich P richten. Dl* Weitungen muffen

fchriftlich gefchehen unb bie Sngabe enthalten ob ber

{Ra<b(u<bente fhjen geprüft worben ift ober nicht. 3m
erfteren 0aDe ift ber Ort unb ba# SRefullat ber

Prüfung unb bie Belüftigung im $mfbefch(age feit

ber Prüfung anpgeben.

Den Prüflingen wirb bie drltrnung be« {.Inhalte#

bet „'Anleitung jum Beftehen ber $uff chmtebe*

Prüfung pen Brofeffor Dr. Wölltr“ pr Bor*
bereitung anempfohlen.

0ulba am 11. Sprit 1895.

Gbertjarbt, Ärei#tl)ur.irjt.

©fl«n*itwad)tt»gttt eotamanalftänltfcher ©ehärten.
224. 3<h bringe hierburch pr Öffentlichen Senntnig,

bag bie fifaffe ber 4orrection# • ic. Snftalt Breitenau

som 1. Speit c. an bie 8ante#*{Renterei Bittfungen

übertragen worben unb bie djtralaffe bet Gorrigenbtn

unb eine Unierfaffe ber Snftalt bei biefer verblieben ift.

Gaffel am 6. Sprit 1895.

Orr l'anbt# * Dtreftor : ßrhr. pou SRiebefet.

«rleligte «teUea.
225. Die eoangelifche ©chutftellc in dimetrob,
mit welcher ooQer Äirchenticnft perbunben ift, foll in

0otge be« Xobe# be# feitberigen 3nhaber# Bom 1. 3uli

b. 3. ab wiebev befegt werben. Da« dentommen beträgt

einfchlieglich ber 0euening«»Bergütung etwa 1068 Bit.

neben freier Wobnung.
Bewerber woüen ihre Blelbung#gefu<he mit 3*ug*

niffen bi# jum 10. SRai b. 3. an ben königlichen

llotaifchulinfpettor fernen Pfarrer digenbrebt in

dimeireb einttichen.

0rantenberg am 5. Sprit 1895.

Der königliche ©ehulBcrftanb.

Der königliche Janbrotg* 3- S5.: 91 ohrmann.

226. 3mei 8egrer ft eilen fmb an ben Bürger«

fchulen hier jum 1. ÜJtai b. 3. p befegen. ©egal!

(tinfchl. Wohnung#* cc. dntfchSbiguicg) jährlich 1150

Warf, fteigenb bi# 1800 Warf.

Bewerbungen nebft 3eB0n'ffen unb 8eben#lauf finb

bi« jum 18. b. Bl. anher cinjureiehen.

©chmaltatben am 1. Sprit 1895.

Die ©tabtfehutbeputation.

227. Die neu gegrünbele ©chulfteDe in ©eigen»
born foD mit Beginn be# neuen Schuljahre# befaßt

werben.

Bewerber woüen ihre Welbungägefucge nebft 3tng»

niffen innerhalb 14 lagen an ben Unlerjeichntten ober

ben königlichen getalf<hulinfpe!tor ,
£>errn Pfarrer

gteberlnecht in Breitau einreichen.

{Rotenburg a/0ulta am 30. Wärj 1895.

Der königliche ©dptoorftanb.

bon 2rott ju ©otj, tfanbratlj.

228. Die jweite ©chulfteDe in $ergt«>$allen»
btrg, mit welcher neben freier Segnung bep>. einer

entfprechenben Wieth#entf Cäbigung ein 3ahre#ein*

tommen boh 950 Bit. einfchlieglich 90 Btt. 0eucrungS«

Btrgutung oerbunben ift, feil jum Beginn be# neuen

©<huljab«# — bom 22. Sprit b. 3#. ab — neu be»

fegt werben.

Bewerber um Hefe ©teDe woüen tßre ©efuche

unter Snfcglug beT erfortertichen .^eugntffe binnen

14 lagen bei btm königlichen 8etal|<huUnfpector,

Ipeun Pfarrer Bartling in ©pringftiUe ober bei

mir einreichen.

©chmaltatben am 18. Btärj 1895.

Der königliche ©cguloorftan». £>agen, Uanbrath.

pt rf OBfllsSgroBtt.
genannt: ber Poftaffiftent ©eher in ©chmal»

falten enbgültig at# fei eher,

bie ©etretare Webet pm $auprtaffen. {Renbanten
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unb St cd) jum Suchbolter btt fJminjialfaffe für

Reffen • fRaffau

,

bcr ©pejialforamiffar ©eri>bt«affeffar Scherer in

©olfbagen jum fRegierung«»4iffeffor unb bcr Bureau-
Äntsärtcr $ellner bei bei Sbtjialtcmtnifficn in

SRiebenoilbungen jum 'Burrau » Tuitar

,

brr ©olljiebungtbeamte Straufe in grantenau

jnm @ui$tfbimer bri btm ÄmtJgericbt in ®J^I.

Ufhertrojcn : bem ©emerbtinfpeltor Steinbriicf
in Hitena btt fommijfarifcht Bermaitung bet Stelle

eine« Regierung«* unb ffletoerberaii}« bei ber fRegierung

in Gaffel.

Urbernommcn : ber SRefertnbar {jfioei an« bem
©ejirf be* Oberlanbe«gericht« in granifurt a Di. in

ben in Gaffel.

Sfngeuommen : ber 8?ittergut«befi&cr 'Blume ben

©thrbu al« Otlcncmiefcmmi|fion« * VtnroJrter bei ber

Speiialfcmmiffion I. in Gaffel unb ber tfanbrneffer

üthrenbt in Gaffel al« 9lu«einanterfr^ung« > Vanb*

meffer für ba« geotatifch-technifche 'Bureau ter ©eneral»

fommiffion in Gaffel.

Beauftragt: ber ®eric^t«affeffor Dr. San ab in

Gaffel mit brr rinfttartitgen Bermaitung ber ©pejial*

fammiffion ©ipenhauftn.

Berftbl: ber S(mi«richter D r c ft e in JHrchhain

al« Vanbrithter an ba« üanbgtricht in Wtcna,
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btt aufjererbenttiche 'jßrt'ftffor Dr. Gmil ©«bring
in ©crlin in gleicher Gigenfchaft in bit mebijintfcb«

galultät ber Untmfitär Marburg, unter gleichzeitiger

Grnennung jurn Direftor be« hbgienifchen 3nftitut«,

ber SpnialIcmmiffion«fetretär 25il l e in ftertfHt

in gleicher Gigenfcbaft nach Schmalfalben ; ber fionb*

meffer Grbmann tan ©clfhagen an bit Spejial-

fommiffion III. in Gaffel, ber banbmeffer Gmeliu*
au« bem technifchtn Bureau ber ©entralfommiffirn

an bie ©pejialfcmtntffion Gaffel II, ber banbmtffer

iReichert aon ©clfhagen in ba« geobätifch techmfche

Bureau ber ©eneralfommifficm in Gaffel; ber Ober*

lanbmeffer IRiemann in ©ißenhaufen in ben ©ejirt

ber ©tneralfammifficn Sre«iau,

ber gärfter Ghnthiu« non Gubach nach Cber<

appenfeit.

?lnx'gtfd)febtn: ber Spejiaifommiffar, Oefcnamie»

lommiffar Dr. ©trecfer in ffiipenhaufen behuf«

Uebernahme eintr ©rofeffur an ber Unicerfttät in

i'eipjlg.

fenfionirt: ber Oberlanbmeffer iVattpe» in

Gaffel.

©cjiorbrn; ber Pfarrer Gifenherg in ®ro§en*

engli«,

ber i'anbmeffer Irautmann in Sfinleln,

V Jpterju al« Beilage ber Oeffentliche Anzeiger 3ir. 16.

Onferticmigtbrihren für ben staune einer getcbijnjltbcn SrucTjeilt 20 9Wtt«pfmnlg. — SetagablStter füt J unb } Sogen 5
«nb für J unb 1 Sogen 10 SirbbJpfenntg.

)

Oiebigtit bei Äbniglittwr Stegieniug.

«affet. — Scbrutft in ber £o?« nnb ?Baifenbau«»Suihbracferei.
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tfmtiblatt
bet Jton ißli<J>ett ftegierttftg § u Gaffel
J\§ 17 . Au«gegef>tn Blittwoch fctn 24. Steril 1895»

Verordnungen Hk Verunutmaehungcn her Raijers

U4rti unk Königlichen Seutralhehörken.

229.

3n ter beit bem miiunterjeichneten 3uf!ij»

minifter rrfaffenett allgemeinen Verfügung sein 31ften

Sejember o. 3., I. 5995, ifl beftimmt »erben, baß

bei 3uü’ ifcerßanblungen «egen ba» gcrfttubftahlSgefcg

bom 15. April 1878, fefern nicht bie gäfle ter §§. 6
unb 8 beffelben borliegen, auch 0ffl«n {ugentolic^e Be»
fchulcigte nach Art. 87 ber ©efebaftsanweifung für

bie Amtsanwälte tem 28. Auguft 1879 (3ufti)»3Rini»

fierial*Blatt 1879 S. 260) bie Rrhebitng ber öffentlichen

Silage burch Antrag auf Rrlaß eine» richterlichen

Strafbefehl» }it erfolgen hat.

3n »eiteret Ausführung biefev Ancrtnung ttirb auf

©runb be» legten Abfage» be» §.26 te» genannten gorfl»

biebftaljlSgefegeS beftimmt, tag bei Strafan»tgen gegen

fugentlicht gcrftfrenler, »eiche nicht bie gälle ter §§. 6
unb 8 te« gorftriebftahlSgefegeS betreffen, bie mit bem
gorftfdfuge betrauten fßerfenen in Spalte 5 ju Br. I. ber

nach ber allgemeinen Verfügung te» mitunterjeichneten

3uftijininiftei« »cm 29. 3uli 1879 (3ufti)»Biinifteria(»

Blatt 1879 S. 221) auftuftellenben gerftbiebftahl«*

uerjeichniffe einen auStrüctlichen Bennert cuifjuncbmen

haben, foroogl über ta« Borbintenfein ter \ur ör»

fenntniß ber Strafbarteit erferberlidren Rinficht, al«

auch über bie Xhatumftänbc ,
au» »eichen baffelbe

ju folgern ift.

©erlin am 19. gebruar 1895.

Ser Biinifter für Canbwirth» Ser 3uftijminifter.

fchaft, Scnuinen unb gorften. 3tt beffen Vertretung:

3m Aufträge: Senner. Bebe Bflugftaebt.

Sen bcrftehenbcn Biintfterial Qrlaß bringen »ir

hiermit jur öffentlichen Henntniß.

Gaffel am 29. Biärj 1895.

Königliche Regierung,
Abtheilung für birelte Steuern, Somainen unb gorften.

230.

Sa» 'ßreujjifche Staat«f<hulbbuch ift auch 'n

bem foeben abgelaufenen ©efchäjtsjahre feiten» ter

Befigtr »on Schulcoerfchrcibungen ter tenfelibirten

Staatsanleihen lebhaft in Anfpruch genommen »orten.

Sie 3flhf ter eingetragenen Konten betrug am
•31. Biärj

1893: 14295 über 848777050 Bit. Kapital,

1894: 15897 . 949412450 3)».

fie ift bi» tum 31. Biärj 1895 auf

16998 über 994816600 Bit. Kapital

gtftiegeu.

Bon ben lehtgebachten Konten entfallen 84,5 °/#

auf Kapitalien bi» ja 50000 Btt. unb 15,5 °/
0 auf

größere Kapitalsanlagen.

gör phhfifche ^erfonen waren am 31. Biärj b. 3.
11284 Konten über 480689 300 Bit.

, für juriftifche

Berfonen 2717 Honten über 318179350 Bit. einge»

tragen. Sie 3ahi ter Konten über betormunbete ober

in Bflegfcbaft ftehenbe Bnfauen ift im legten 3ahrt
ton 1022 auf 1128 gefiiegen.

Bon ten 3infen ließen fi<h bie RmpfangSberech»
tigten halbjährlich 9693 ©offen »on ber Staatöfchulben»

SitgungSfaffe in Berlin burch SBerthbricf ober B«fl*
anweifung bireti jufenten, 2399 Boften »urben burch

©utfehrijt auf BeiehSbant.Sirotonto berichtigt unb 8514
Boften »urben bei ben mit ber AuSjabtimg beauftragten

Königlichen Kaffen abgehoben.

Ben ten Konteninhabern »offnen 14 406 in Breußen,
2371 in anberen Staaten Seutfcblanb», 172 in ben

übrigen Staaten Ruropa», 18 in Affen, 7 in Afrifa

unb 24 in Amerita.

Sa» Staatsfehultbuch ift allen benftnigen Beffgern

Breußifcber Konfol* ;u empfehlen, für »eiche biefe

Bapiere eine bauernbe Anlage bitten unb »eich«

Kapital unb 3'nfen gegen ten Schaben unhebingt
ftchern »ollen, ter ihnen, fc lange ihr Stecht ton bem
jeweiligen Bef i ge terSchuttberfchreibungen unb 3<n»*

feheine abhängig ift, burch Siehftaht, Bcrbrennen ober

fonftigeS Abhantentcmmcn tiefer Gffetten nicht feiten

entftcljt.

2 a u f e n b e BerwaltungSfoften »erben ton ben

Konteninhabern nicht erhoben, gür jete Csinfchrift ift

ein einmaliger Betrag ton 25 ©fennig für jebe

angefangene 1000 Bit. be» Kapitalbetrages, über welchen

berfügt wirb, (minbeftenS 1 Bit.) ju jagten.

Sie ton uns beröffenttichten „Amtlichen Bach»
richten über baS '©reußifebe Staatsfchulb»
buch“, »eiche über 3»ecf unb Rinrichtung be« Schulb»

buch* ©enauere» ergeben, tönnen burch jebe Buch»
haitblung ober birett trn bem Berleger 3. ©ut ten»

tag, Berlin, für ten ©reis ton 40 Bf» ober burch

bie Be ft frei 45 Bf- bejogen werben.

Berlin am 10. April 1895.

£>auptber»altung ber StaatSf chulben.

Btrorknunqen unk Bcfanntmadjnngen kor
Königlichen Brobtnjialbchörtitii.

231.

An Stelle be» BegierungSratljS Dr. Schmibt*
Sch»avjenberg ift ber BegievungSrath Bartels
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in (Söffet jiim fießoertretenben SKitgliebe ber Sem*
mlffion jur Prüfung brr im ®ürcau> utib ftaffenbienfle

bei ben £8niflli$en SÄegtu-urtgtn unfc bem fienigüt^en

Ob« * ißräßbium anjufteflenben ©ubaliern < löeamten

für bie ®rorm) Reffen 9loffau bi* ouf ©eitere« er*

nannt worben.

(Saffei am 11. 'Jlrrif 189&.

Der Cber*??räfibent. ‘äRagbt&urg.

Bewfttwngtn nn# ®e(anutmad|ungen Her Sönifllidien {Regttrnnfl.
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2X3. fUcbWrtfnBg brr gemäf be* §. 6, Srtitel II.

be* 9tei(b«aefcbe« eom 21. 3uni 1887, btt Sbinterung

bejm. Grgänjung be* duartier- bejw. 'Tiaturalltiftnng«-

gefehe« betreffenb, (9tei<b«>®ef.*Bl. -3. 245) für Bit

2ieferung«Berbäntc bt« 9tegierung«bejir!« Gaffel feft*

geteilten DurcbfcbnittSpreife bet tjilcfeftcn Xage«preife

für £>afer, $eu unb Streb mit einem Suffcblag ten

fünf rem £>unbert, welche für bie Vergütung ber im

©tenat Spril 1895 berabretebten geurage ,nj6'

gtbenb finb.

ä
*>•

Begegnung

be« Sieferung«*

berbanbe«.

Jpoupt-

marftert.

Durd
füi

hafte.

4 4

ifcbnitt

Gent

h<u.

4 JC

Sprcil

iter

3 t: 0^.

4 i

i Stacttrei« Gaffet Gaffet . . . o|75 341 2 08
2 ttontfrei« Gaffel bgl. . . . 5[75 341 2 08

3 Strei« Gfcbwege . Ofdpwege. . 5 25 315 2 10

4 • ©itjertbaufen bgl. . . . 625 315 2 10

5 • gri()tar . . gribtar . . 6|24 2 63 1 73
8 * Remberg . bgl. • • • 6124 2 63 1 73

7 • Siegenbain bgl. . . . 6 24 2 63 1 73

8 » gutba . . . gutba . . . 5 78 290 2 50

9 « fpünfetb . . bgt. . . . 578 2 90 2 50
10 » ®er«fetb . bgt. . . .

5’78 2 90 2 50
11 * Schlüchtern bgl. . . . 5 78 290 2 50
12 Stabttrei« Jpanau tpanau . . . 6i83 343 2 38
13 b'anbtrei« gpanou bgt. . . . 6 83 343 2 38
14 Äret« ©etnbaufen bgl. . . . 6 83 3 43 2 38
15 • Jpertfelb . £er*fetb . . 5 25 2 63

3 41

li 58
16 * ©ofgeiftnar ^>efgei«mav 5191 2 10
17 * tBolfbagen bgl. ... 5;9

1

341 2 10

18 * IVatburg . ©üavburg . 630 273 2 63
19 • fttrebbain . bgl. . . . 6 30 273 2 63
20 » grantenberg bgt. . . . 6 30 273 2 63
21 » Kctenburg

.

• ©Mfungen
9?otenburg .

6’30 2 63 2 10
22 bgl. . •• . 6 30 2 63 2: 10
23 » sKinteln . . IRinteln , . 578 263 1 84
24 * Scbmaltatben ScbmaltaWcn 6 04 252 2- 10

Bcrflebenbe Durcbf(bmtt«preife Derben hiermit jur

öffentlichen Menntnifj gebracht.

Hoffet am 18. Spril 1895.

Der ÜRegietung« * ^Jrifibent. 3. 43.: b. ©awel.

234. Der $trr Ober > ©räfibent bat burcb Grfafj

Bern 16ten b. 95it«, genebmigt, tafi auch in ben

Oabren 1895, 1896 unb 1897 je eine einmalige

Sammlung freimütiger ©aben bei ben erangelifchtn

Ginmcbnern ber DiSjefe 3it8(n*)a 'n ’ ©emberg bureb

bie Diegefan • ©eiftliiben jum Beften ber 3nnem
©tifffon Btranfialttt »erben barf.

Die in Betracht temmenben Berraattung«» unb
©oligtibebirben wetten bafür Serge tragen, bafj ben

Sammlungen ein fjinbernijj nicht entgegengefJetlt wirb.

Hoffet am 21. Sprit 1895.

Der Regierung« »©räfibent. ißauffcntilte.

285. 3m 3abrt 1894 finb im 9?egierung»btjirt

Hoffet ben 1776 amtlicben gleifcbbefeuern 245646
Schweine unterfuebt nnb barnnter 22 Stücf Iricbinä*

unb 173 finnig, auch 2 ©tuet ameritanifebe SpccT
feiten unb Scbwetnefleifcbpräparate tricbiitö* befunbtn

»erben.

Die llnterfucbung een 19382 ©tücf ©cbweineu in

ber ©tabt Hoffet bat 3 trichinöfe unb 45 finnige,

auch 2 triebinife ameritanifebe ©peeffeiten ergeben.

Hoffet am 9. Spril 1895.

Der Regierung« » ©räfibent. 3. 43.: b. ©awel.

Berotkuungett nah 43efanntmnd)ungcu anöerer

Soiftrlichtr nnb »änigtichcr tBr^ür&cn.

236. Sm 1. ©tai b. 3. tritt ber neue ©ommer*
fabrplan tc« bietfeiligen Begirl* in Kraft, welcher

feben jept bei allen biekfeitigen Stationen eingefeben

»erben tonn. Suebang» une Xafcbcnfabrpfaiie gum
©reife een 40 unb 15 ©f. bo« Stücf finb »ein lften

©tai ab bei allen birtfettigen gahrfarten Su«gabefte(len

gu haben.

Jiir alle wäbrenb ber Semmerfabrplanjcit etwa

eintretenben gabrplonänberungen werben ;u begegneten

gabrptänen Decfbtätter berauegegeben, welche ecu ben

Berlauj«ftetlen auf Snfcrterung unentgeltlich abgegeben

werben.

y'anncret am 11. Sprit 1895.

ftänigticbe Gifenbabn»Diretticn.

f? rlebigte Stellen.

237. Die ©farrftelle in '©Jege, Htaffe ©üben««

berg, ift, in geige Stieben« ihre« bi*berigcn 3ubjber«,

erlebigt.

(Geeignete Bewerber um biefetbe haben ihre ffllet»

bung«gefucbe, bureb Vermittlung ihre« guftänbigen

Supcrintenbenten, binnen 4 BJocben anher cingurcicben.

Gaffel am 5. Sprit 1895.

SlSniglicbe« Henfifterium. b. Stlenbocfum.
238. Die Scbulfteüc in §auptfcbmenba, mit

Weither neben freier ©ebnung ein Gintommen ben

950 ©fort einfcblieftlicb geuerungScergütung oerbunben

ift, femmt bureb Verfcpung be« feitberigen 3nbaber«

am 1. f. TI. gur Hrlebigting.

(Geeignete Bewerber wetten ihre mit ben erforber»

lieben ^eugniffen berfebenen Wefucbc innerhalb 14 Tagen

bei bem Königlichen üofatfcbulinfpettor, $errn ©farrer

Dippel in Öberauta, ober bem Untajeicbneten ein*

reichen.

^iegenbain am 19. Sprit 1895.

Der JteSniglteb« Scbutecrftanb

b. Schwertel!, Üanbratb.

239. Die tatbetifebe ©cbulfttüe in Hcfarbretb,
mit welcher ein Dienftcintemmen ecu jährlich 1030 ©ft.

81 ©f. nebft freier ©obnung unb 90 ©if. für gene»

rung Berbunben ift, wirb am 22. b. ©t. Bafant unb

fett anberweit befegt werben.

©eeignete Bewerber wellen ihre ©iefbung#gefuebe

mit ben nütbigen 3eugniffen innerhalb 8 Tagen bei
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bem ftäniglicpen Öofalfcpulmfpeftcr §errn Pfarrer

Spert in fRom«tpat ober an ben Unterjeicpneten ein»

teilen.

©cplücptern am 18. Sprit 1895.

Der ftcnigticpe ©cputecrftanb.

0. ©.: ® o e r p , ftreisfefretär.

210. Die @dtml. unb Rüfterftelle GllingSpaufen
tommt in golge 45etfepung beb ©teüeninbafcer« ccm
1. !. W. ab jur Grlebigung.

Da« Dienfteinfommen beträgt neben freier SBcpnung
980 Warf. Welbuiig«gefucpe ftnb binnen 3 ©ocptn
bei bem unterjeicpneten ©cpuloerftanbe unter ber

Sbreffc be» unterjeicpneten i’attbratp« tinjureicpen.

Remberg am 22. Sprit 1895.

Der Rßniglicpe ©cbulm-ftanb.

3. S3.: S cp m i b , 9?egierung«»9feferenbar.

211. Die mit Rircpenbienft cerbunbene unb mit

einem 3aprc«einfommen Don 870 Wart neben freier

ffiepnung eerfepene falpolifcpe ©cpulftelle in ©inber«»
fetb ift ertebigt.

Bewerber um biefe Stelle tcolltn itjre (Mefucöe

binnen 2 ffioepen an ben Röniglicpen Vcfalfcpulinfpiftor

$ertn Pfarrer 2cp i cf in Hnjefapr einniepen.

Rircppaitt am 22. Sprit 1895.

Der Rünigticpe ©cpufcorftanb.

grpr. ©epenef ju ©<pu>ein«berg, t'anbratp.

242. Durei) ba« Sbtebcn be« ©epernfteinfegermeifter«

fJeter JRaacfc in griebetcalb ift bie Stelle eine« 2Je*

girf«fcpernfteinfegermeifter« für ben fleprbejitf griebe»
tealb cafaut gemorben.

tPetcerber um biefe Stelle baben ipre beflbalbigen

®cfucpe unter 2?eifügung ber erfcrterlicpen Äitefte

innerhalb 14 Zagen bei bem Unterjeicpneten einjureiepen.

£>er«felb am 10. Sprit 1895.

Der ßjniglicpe üanbratp.

b. Scpleinip, ®epeimer <Regierung«ratp.

tpcrfottaloGprouif.
Sriiniint: ber aufjerorbenttiepe f3rcftffcr in ber

Ppitcfcppifcpen gafultät ber Unioerfität Warburg Dr.

Garl SRatpgen junt erbenttiepen tprefeffor,

bie Rcniglicpeit iRcntmeifter, 9iecpnung«raip ®ümpel
in Welfungen, 9feipnung«ratp Sppeliu« in 2Bipen=

häufen, 9fecpnung«ratp 'Becfmann in gulba, Soff
in i>ofgei«mat, Sepabe in '.Rinteln, ftiel in fpanau,

Pipenbauer in $ünfelb, ©cpnegelSbcrg in

©cplücptern, ittuSmaun in Jfotenburg a/g., Srnclb

in ,f>omPerg, ©eefer in Gaffel, Uffelmann in Gfcp»

»ege, SBadjmann in ©olfpagen, Sommer in

Warburg, Scputtpeig in $cr«felb, ©ilfening in

©elnpaufen, fjoepme in ©cpmalfalben, $/r»ig in

granfenberg, Pope in griplar uub SBiebemann
in 3*e8*n^afn P 9?entmeiftern bei' an biefen Orte«
errichteten Röniglicpen Rret«faffen, ber SRentmeifter

©ip in gulba com 1. Wai b. 3. ab jum SRent«

meifter ber Röniglicpen RreiSfaffe in ®tt*felb,

ber 2Jüreau.'Ä[fiftent 25 r e u (
jum Sefretär unb

älertagScerroalter be« reformirten ©aifenpanfe« in

Kaffet,

bie 'fJoftaffiftenten S a 1 1m a i e r in Gaffel, ©tum
in Welnpaufen, CM t et f er in gutba, ^»artmartn in

®elnpaufcn, Riefelbacp in Äircppatn (23ejirl Gaffet',

jttein in Gaffet, ftoep in GarUpafen, Pötoe in

Gaffel, 2 u cf p a r b in Gfcptcege, Wülfer in ©anfrieb,

'Helge« in 2'ebra, iReicpmann in 2?ebra, ©cptcalm
in griptar, Soelper in Gaffel, Zauber in Gaffel,

SiBacfer in £)ünfelc unb ©agner in SUlenbcrf (SBerra)

ju Ober »'fJoftaffiftenten,

bie Zelcgrappenaffiftenten 2?ertpclb, Gpren«
pferbt, Rraft, Äreuter, Wüller, 'fJeter«,

Staubittger unb Stracf in Gaffel ju Cber»Zete»

grappenaffiftenten,

ter gorftauffeper ©albmann in 3iegelpütte jum
gfrfter in Gubacp,

ber Sergeant Sficparb 2) e cf er com Zpüringifcptn

Ulanen «^Regiment Hr. ö jum Scpupmann bei ber

Röniglicpen '{Jolijei»23encaltung in Jpanau,

bie |)ü(f«auffepevin Winna Scpmebler jur Suf*
feperin bei ber Rbniglicpeu Strafanftalt in 3>efle"Pa tn,

ber incalibe Sije*äS?atptmeifter Uberftabt jum
JlreiSbcten bei bem Vanbratp«amte in 9fintetn,

ber Jtanjleigepiilfe Jl er ft eit in Dberaula jum
Steüoertreter be« Smt«anmalt«.

2'crlicpcii: bem 2Jrocinjiat -Scpulratpe Ranne--
gie§er ber Gparatter al« (Bepeimer 9fegierung«ratp,

bem b'anbbauinipetter ©eligmann bie poeppau»

tetpnifepe Witgliebfteüe bei ber Röniglicpcn ^Regierung

in Gaffel,

bem i'eprer unb flirepenbiener ipopf in 9fotpen»

bergen ber Gantortitel,

bem JüauSmeiiter im allgemeinen ftäbtifepen Srmen*
baufe Ronrab 2Jrettbauer in Gaffet ba« SOgemeine

Gprenjeicpett in ®olb mit ber 3°pt 50.

©fftorbttt: ber ''Pfarrer 'Paulus in Wepe.

#ÄF" 4>ierju al« töeilage ber Oeffentlicpe ilnjeiger SRr. 17.

OnfenionägcKpien für ben SRaum einer geroL'!;ntii)tr. XrttJjrtit 20 tfieicpScfennig. — »ela
;
iS6Iättet für J

unb
J

i'ogtn 5
ar.b jü: j unb l tBogen 10 IRtüpSfieunig.

SfleHgirt bet JtSnijticber Siegierung.

Saffet. — cSebtudft in ber ^of» unb yBalfenbau«»2Ju<pbta4erei.
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^fmtöblflü
* c r £ o it i ß l i d> c it Stcßieruitß \ u Gaffel.
x.!\§ 18. Su«gotjcben fDlitttbod) ben 1. ®lai 1895*

3«&olC ber Okfeli-Saniuiliiitfl fiit bte Stömfllid)ta

'l
! tniBif(t)cn Stnnltn.

Die 'Kummer 12 ber (8efc(}*Samm(ung, we(<$e

ccm IG. Spül 1895 ab in Berlin jur Sn«gabe

gelangte, enthält unter

'JSr. 9725 ba« (öefejj, betreffenb feie ron ber Um*
geftaltung ber Staffen im Kcrei<h ber Kerwaltung ber

birelten Steuern betretenen '.Beamten. Ko u 1. Spril

1895; unb unter

Kr. 972G ba* (liefet}, betreffenb tie Gmviterung
unb Krrbcllftäntignng be« Staat«eifenbahnncho« unb

tie Ketheitigung be* Staate an bem Kau »cn JUein*

bahnen. Korn 8. Sprit 1895.

Die Kummer 13 ber(8efe(j Sammlung, weldje

bcm 18. Spril 1895 ab in Berlin jur Su«gate

gelangte, enthält unter

Kr. 9727 bae (liefet!, betreffenb bie Kerroaltung

bc« fSfarnoitwen • unb KSaifenfenb« unb bie Jürforge

für bie 46itwen unb lOaifcu ber ©eifliiebcn ber

eeange(if$»(utl)erii<ben fl irdje ber Krobiitj $nanneber,

ber ebangelif^Uutlferifeten Hirt^e ber Krcoinj S$le6*
wig * fpolftein , ber eoangeliftbea .'iirihettgemcinfthafieii

be# donfiftoriatbejirl« Gaffel, ber eoaiigelifeben Slirdje

be« CS cnfifterialfcejirfa CMcSbaben unb ber erangeli'cb*

reformierten Äirdjt ber flrcoinj Jpatmcber. Korn

31. Klär} 1895; unter

Kr. 9728 bat) ftirtbengefef}, betteffenb bie gürferge

für bie SBitweii unb Siaifen ber (»üftlieben ber

ebangclifch lutljevifdjca Slirtbe ber tfJrccinj ipannooet.

SBcm 31. Klär} 1895; unter

Kr. 9729 bie Kerorbiumg über ba* 3ntrafttreten

be« Sirtbengefebe«, betreffenb bie giirfcrge für bie

KSrtwen unb Slaifen ber Oie iftt idjen ber ecangelifch*

lutljerifeben slircbc ber ^Irobinj Jtaunorer. Kcm 31ften

Klärj 1895; unb unter

Kr. 9730 ba« <»cfe|} jur Grgänjuiig be« (»efebe«,

betreffenb bie gürforge für bie KHtwen unb Kkifen
ber ®eiftlieben ber ecangelifeben Vanbe«lir<bc in ben

neun älteren i<rcbin,}eib bcm 15. 3uli 1889 ((Stieb*

Sammlung @. 139). Kcm 31, Klär} 1895.

Die Kummer 14 ber (Sefeb*Sanimtung, welt$e

bcm 18. Sprit 1895 ab in SBerlin jur Su*gabe
gelangte, enthält unter

Kr. 9731 ba« ftitebengefeb, betreffenb bie Orbnung
ber flinbertaufe in ber eDangeli(d)<lutherif(hen Kirche

ber ifJrccin} fnumcoer. Kein 5. Spril 1895; unb

unter

Kr. 9732 ba« Slircfiengffet}, betreffenb bie Crbnung
ber Konfirmation in ber eoangelijth luil}erifc$en flirrte

ber Krobinj Sjjannober. Kein 5. Spril 1895.
Die Kummer 15 ber (lief et;* Sammlung, welche

rem 25. Scril 1895 ab in Berlin jur Subgabe ge*

langte, enthält unter

Kr. 9733 ben SllerhSchften Grfafj bcm 17. Spril

1895. betreffenb Kau unb Krtii b ber in rem öiefepe

bom 8. Sprit 1895 ((Sefeb’S mimluitg S . 91) Bor*

gefeijenen neu n Gifenbcbnlinien
; unb unter

Kr. 9734 bie KevjÜgung be» 3u|iij*Ktinifter«,

betreffenb bie Kntegung te« ©runttucl« für einen

Dtjeil ber Ke.jirfe ber Smtifgeridjte Sachen, (»eilen*

lireheit, ©emünb, 3ütit>, 'l'lalmebb, Kenn, Gu«tireh<n,

4>ennef, Kbelnbach, ©alobrßl, K8m,«winter, Cülten,
Seenau, Snbernath, Koppart, Kilchberg, Simmern,
ilhippeifiirth, Saarloui«, Thclet), (»lumbath, Kaum*
hclber, Saarburg, Keumagen uno Klatern. Kcm
13. Sprit 1895.

Die Kummer 16 ber @ e f e b * Samm I un g, lcelthe

bcm 26. Spril 1895 ab in Kerlin jur Su«gabe
gelangte, enthält unter

Kr. 9735 beit Staatbrcrtrag )Wi|c$en Kreufjen

unb Vnp mburg, betreffenb btn Keitritt hupemburg«
jurn Kerlrag; wegen Kegclung ber rtac^cfi'cberoi im
Stromgebiete be« Khein«, bom 30. 3uni 1885, unb
jur Kegclung be-r gifehercioerhättniffe ber unter ber

gemcinfihaftlicheii Roheit beiber Staaten ftchcnten

(Sewäffer, oom 5./15. Kcoember 1892; unter

Kr. 9736 ba« (»efeb jur Sueführiing bc« preufeifch*

lupemburgifthen Kertrag« über ben Kcitritl Vupembur»«
}uiit Kertrage, bctieffenb tie Kegelunj ber 2ach«»

flfcberei int Stromgebiete bc« Kt) in«, rom 30. 3uni
1885 — 9lei<h«<(»efecb!att 1886 S. 192 ff.

— unb
jur Kegclung ber gifihereioerhältniffe ber unter 1er

gemcinfjjofilichen Roheit beiter Staaten ftehenben

©ewäffer, bcm 17. Spril 1895.

^eror&nungrn unb Kelamitmurtjungcn ber

Süniglt^cn flrobiujialbehürben.

243. 8ör bie Krccinj Reffen * Kaffau werten am
1. Klai b. 3. ftatt te* bi«seiigen einen Kielieratien#*

bauamte* in Gaffet jmei i’ielicralicnobauämter errichtet.

Die Sbgrenjung betjeiben ift naci gluggetieten gewählt
unb finb tementfpvechenb jugetheilt:

1. bem 'Kleltcrationebauamt in Gaffel:
bie iüflioTaticnen im (»ebiele btr SSJcfcr innerhalb

b r K' Obin j Reffen * Kaffau unb jwar in ben 9 reifen

Gaffel Stabt unofianb, Gfchwegt, granlenberg, gri^lar,
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ifulba, ®ev«fe(b, £ier«fe(b, $efget«mar, Remberg,
£>ünfelb, SRelfungeu, {Rotenburg, {Rinteln, Schmal*
lalben, Sifembaufen, Sotfbagen, «tftgenbain unb

'Bitbenfepf, ferneit Icjfterer fcem Sefergebiet angebürt

;

2. bem {Dielicration«bauamt in Sie«baben:
bie Vleliorationen im ©ebiete be« {Rheine« inner*

halb ter ^Jrcbinj Reffen *91a||au unb g»ar, abgefeben

reu bem bem Sefergebiet angebürigen unb bem
ältflieratior,«bauamte in Gaffel jugemiefenen Steile

be« Steife« Sbiebenlcpf , in fümmllicben Streifen be«

5Regierung«bejirf* 3lMe«baben, ferner in bcn jum
!Re„ierung*bejirt Gaffel gehörigen fireifen Schlüchtern,

©etnhaufen, £wnau — ©labt unb b'anb — , «irch*

bain unb Starburg , fowie in bem bem {Regierung«*

bejirft ßoblenj angeböriaen Streife Se|lar.

Gaffel am 10. April 1895.

Xer Cber-Sräfibent. Siagbeburg.

244. auf ©runb be« §. 19 be« ©efefee« über bie

Quittung ücn {Rentenbanlen Sem 2. 3Rärj 1850
bringen mir hiermit jur üffentlichen Senntnife, ba§ bie

fjannoberfebe 3euereer[i(betung«ban! in jpanncoer een

un« unter bie ijabl berjemgen geuerretfuberung«*

onftatten aufgenommen »erben ifl, bei »eichen renten*

pflichtige ©ebäute ber ^Jreeinj £>effen< 'Jiaffau gegen

geuerSgefaljr betfichcrl »erben bflrfen, jebe<b unbe*

(habet ber ben ÜanbeSanftalten ^uftebenben ^rieilcgien.

SRiinfter am 13. April 1895.

Rcniglicbe Xircfticn ter SRentenbanf. afeber.

Brrorknuttgen unb ©rlntintmahnnfltn
brr flöttfgllhett Uifgifrung.

245. ©emäfe einer Slittbeilung be* £em llbef«

be« ©roeralftabe« ber Armee »erben im <

ätnfc^lu§ an

bie Borjährigen arbeiten im Vaufe biefe« Sommer«
— etwa bem t. SWai ab — trigenemetrifhe 33er«

meffungen im {Rrgierungebeiirte ftatifinben.

Tie Arh.iten »erben in '-Beobachtungen 1. Orbnung
unb in SSerfefttgung alter 'Wioellementktinien, aufeerbem

netb im Anfhrauben ben iBronjeptatlen an ^5i)en-

matten befielen.

3(b bringe biefe« jur öffentlichen Senntnife in ber

Grroartung, bafe bem llnternebmen jegliche Unter*

ftüfenng ju Sbeil »erbe.

Gaffel am 17. April 1895.

H)er {Regierung« * ^räfibent. 3. 33.: b. f3a»et.

246. Xe« flünig« iliajeftät buben bem gefhäft**

leitenben Au«(chuffe ber ftomtniffion für bie iti biefern

3abre in Strafeburg i.Glfafe ftattfinbenbe 3nbuftrie*

unb ®e»etbe*au«ftellung mittelft Allerbühfter Xrbre
bem 10. april b. 3. ja erlauben geruht, ju ber

öffentlichen 33erlccfung Bon Au«fteUung«gegenftänben,

»eicbe bie Sommiffion mit ©enebmigung te« SWini*

fterium« fürGlfafe-Ccthringen $u reranftalten beabficb'igt,

oueb im bieffeitigen Staatsgebiete
,

unb j»ar in ben

33rootrfgen Seftfaten, fieffen *9iaffou unb iRbeintanb,

fo»ie im {Regierung«bcjirt Sigmaringen Vcofe ju

Bertreiben.

Xie ^3o(ijeibeb8rben »ollen bofür Sorge tragen,

bafe ber Cerlrieb ber l'eofe im b>*fWn {Regierung«*

bejirt nicht beanftanbet »irb.

Gaffet am 26. April 1895.

Xer {Regierung«. IjJräfibent. §auf(onBille.
247.

Xer £>err SDbev » 43räficent bol buvcb Grlafe

Bom 24. b. 'IR. genehmigt, bafe jum üieften ber

arbeitet * Äclcnie Si(belm«bcrf mit {Rücffiht auf bie

Aufnahme boii Arbeitslohn au« bem Stiegierung«bejirfe

Gaffel auch in ben Oabren 1895 unb 1896 fe eine

einmalige Sammlung freiwilliger tBtiiräge bei ben

Ginrootjuern ber «reife {Hinteln
, .'pofgeismar, Seif*

bagen, ffrifetar, Gaffel Stabt unb 8anb, Steifungen,

Remberg, Gfh»ege unb Sifcenbaufen bureb pelijeilih

legitimirte Sammler seranftaltet »erben barf.

Xie Solijeibebärben »ollen tafür Sorge tragen,

bafe ben Sammlungen in ben genannten Steifen leint

$inberniffe in ben Seg gelegt »erben.

Gaffel am 28. april 1895.

Xer {Regierung« * fräfibent. gjauffcitoillt.

246. 3n bem 3icrlage ton granj Wahlen in

Stettin W„ UJJobrenftrafee 13,14, ift bie neu bearbeitete

feebfte Sluflage be« Serie«:

,,ba« IReicbSgeffb über ben Untcrftübung«»obnfib

bom 6. 3uni 1870, erläutert nah ten Gntfheibungen

be« 33unbe«amte« für ba« $eimatb»eftn con

Silb.'lm Schier«"
erfhitnen, »orauf ich bie 3?er»altung«bebörben , in«*

befonbere auch bie .^errn iöürgermetfter be« tBejirf«

aufmerffam mache.

Gaffel am 24, April 1895.

Xer 9tegiemng«»4iräfibent. 3. A.: Altbau«.

Bttanntmahnngen commnnalftänkifhtr öebörbtu

249. 3n @emafebeit te« §. 21 be« fflefefee« Bom
25. Xejtmber 1869 bie Vanee»liebitfaffe in Gaffel

betreffenb, »irb in ber Anlage bie ,, lieberficht über

ben S5erm5gen«ftanb ber Vanbestrebittaffe am Schluffe

be« {Rechnungsjahre« 1894" nebft ber Sapitalieu*

Ueberficbt hiermit gut Sffentlicben Renntnife gebracht.

Gaffel am 25. Slpril 1895.

Xie Xireftion ber 8anbe«freb;ttaffe. 9 o b-

(f r l e S i g 1 1 Stellen.
250. Xie erangeliftbe ScbulfteUe in Alber obt,
mit »eichet neben freier Sehnung unb einer Neuerung«*

btrgütung Bcn 90 iRart ein Ginfommcn bon 7»0 ältart

jährlich tcrbunben ift, »irb bureb 83trfebuitg be« feit*

beiigeit Onbaber« am 1. IRai b. 3. cafant unb (oll

anbermeit befeßt »erben,

©eeignete 33e»erber »ollen ihre mit teil uütbigen

^eugniffen terfebenen 3Rctbungsgefu<bc innerhalb

14 lagen bei tem königlichen Votaljciiutinfpcftcr {5ecru

Pfarrer o rn in ©ermerobe einrcicben.

6icb»ege am 26. April 1895.

Xer Süniglicbe Schufborftanb. b. Reubelt, banbratl;.

251. Xie ebangetifhe ©hulftelle in fpoljbauftn,
mit »clcbcr neben freier Sobnung unb einer Neuerung«*
Bergütung teil 90 i’iarf ein Gintommen ton 780 3Rart
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jährlich Mrüunttn ift, Wirt btircb Berfehung be« feit»

herigtn Inhaber« am 1. Wai 6. 3. batant unb feil

dnberweit belefct »erben.

©ceignete Bewerber »ollen ihre mit ben nStijigen

3eugnifftn »rfeijeiten Welbung«gef»che innerhalb

14 lagen bei bem Äßniglicben üofalfchnlinfpeflor .fiemi

flfan er Ära p f in 'Jleffelrßbtn einreichen.

Sfcbwtge am 26. April 1895.
Der Äßnigliche ©ehuttorftanb. o. Äeubtll, Lanbralh-

252 . Die erangeliithe ©chulftelle in Wärter«*
häufen, mit meiner neben freier Sehnung unb einer

geuerurg*rcrgfitung »cn 90 War! ein Sinfommen
ton 882 Wart 57 ffg. jährlich eerbunbcn ift, »irb
turcb Berfefcung be« feitherigen Onbabcr« am 1. Wai
b. 3. batant unb feil anberroeit befefet werten.

©eeignete Bewerbet »ollen ifjre mit ben nßlijigen

3*ugnijfen terfe^enen Welcung«gefu<he innerhalb
14 lagen b i bem Ähnglidfen Lofatfchulinfpettcr $errn
Pfarrer Herwig in ©iiler*hanfen einreichen.

ßfchwege am 26. April 1895.
D_er Äßnigliche ©chultorftanb. t. fleubell, i'aubratl).

253. Die Ve&rerfteüe in Burghafuitgen, mit

welcher ein Dieiftcinlcmmen tun jährlich 885 Wart
nebft freier ©cljnung mtb 90 Wart für geuermig
terbunben ift, feO »egen ßrlebigung burch Betfegung
bes bisherigen ©tetlcninljaberS olsbalb »ieber befefet

»erben.

Bewerber »öden ihre Welbung«gefmhe an ben

Vofalfehulinfpettcr .f'crrn Pfarrer $ cf [mann in

(Shlfn innerhalb 14 Jagen einrei<hen.

Solfhagen am 24. April 1895.
Der Äßnigliche ©chulborflanb. t. Buttlar, ftanbralb-

254 . Die eoangelifche ©chulftelle in Waier«ba<h
mit einem 3ahre«einfommen tinfehliehlich Neuerung oon
870 Warf, fomie freier ffichming wirb bem 1. Wai b. 3.
ab torch Bcrfefcung be« feitherigen Inhaber« batant.

Bewerber um biefelbe wSBen ihrt entflicht mit
ben erfortcrlichtn 3*ugniffen an ben Äßnigliiten ©(hui*
terftanb, gu fpänbeu be« Äßnigliehen Lefalfchulinfpeftor«

4>errn Pfarrer Bau mann in ©erBfelb ober an ben
Unterzeichneten alSbalb (inreichen.

ffiertfelb (9ih5n) am 22. April 1895.
Der Rßniglicht ©(puloorftanb. o, Warcarb, Lanbialb.

255- Die mit Hirchenbienft oerbunbene etangelifbh

tutherifche ©chulfltlle in fflrurabaeh, mit welcher

neben freier ©ohnung unb Steuerung ein 3ahre«cin>

femmtn bon 860,43 Warf terbunben ift, foll in ffclge

Berfefcung be« feitherigen 3nljaber« alebalb anber*

»eit befe^t »erben.

(Geeignete Bewerber um tie ©teile »ollen fich

unter Borlagt ihrer 3tuün 'ff* innerhalb 14 Jagen
entroeber bei bem Äßniglitbtn r'cfalfhulinfpeltcr $errn

Pfarrer ©toefhau« h'cbfflbft ober bei bem Unter*

jeiehneten fchriftlich nulten.

©d;malfalben am 29. April 1895.

Der Äßnigliche ©chultorftanb. $agen, l'anbratt).

256 . Die 2te ctangelifche ©chulftelle in We erhol}
mit einem OahreSeintemmcn bon 915 Watt einfcbliefilicb

3«uerung«bcrgütung ift bUTch SScrfehung ihre« bi<*

herigen Inhaber« eacant geworben.

©ceignete Bewerber »ollen ihre Welbunglgefucht

binnen 4 gßoehen an teil Äßniglicben ©chuloorflanb,

tu Jpänfcen be« Äßniglicben Sofalfchulinfpettor* Pfarrer

9tämer in Weerpolj einreichen.

©elnhaufcn am 23. April 1895.

Der Äßnigliche ©chultorftanb. t. © a um b ach, Lanbrath.

257. Die gweite ©chulftelle in ffiafenberg, mit

welcher neben freier {Sehnung ein (Sintommen ton

950 Wart einfchlieilich fteuerung«bergütung terbunben

ift, ift in ffolge Berfejjung be« ftitherigen 3nhaber«

tom 15. April b. 3. ab trlebigt.

(Geeignete 'Bewerber wollen ihre mit ben erforber«

liehen 3«ugnijfen berfehenen Welbung«gefuche innerhalb

14 Jagen bei bem Äßniglicben 2otalfchulinfpeftor,

fjerru 'fjfarrer Dttebolb in ©ofenbtrg, ober bei bem

Unterzeichneten einreichen.

3»genhain am 25. April 1895.

Der Äßnigliche ©chulocrftanb.

t. ©chwerhelt, Sanbrath.

258- Die jweite etangelifche ©chulftelle in Wan«*
bach, mit welcher ein Sintemalen ton 950 Wart
neben freiet ©ohnung terbunben ift, ift burch Ber»

(tfcung be* feitherigen 3nh«bet» oom 1. Wai b. 3.

ab batant.

Bewerber um biefelbe »erben aufgeforbert, Wel*

bung«gefu<ht nebft ben erfcrberlichen Brüfung«}eugniffeu

binnen 14 Jagen bei bem Äßniglithtn CrißfCbulinfpeftor

Bfarrer Sa o r ft in Wanebacb ober bem unterjeichneten

Vanbratpc eingureichen.

$ünfelb am 25. April 1895.

Der fißnigliebe ©chultorftanb.

t. Dalwigt, öanbrath.

259. Die ©<hul* unb ÄüfterfteOe in ©iller«*
häufen, «rei* Sfchwege, mit welcher neben freier

Sehnung uub Neuerung ein jährliche« Sinfommen

ton 870 Warf terbunben, ift erlebigt, unb »erben

Bewerber anfgefotbert unter Berlage ihrer 3*ugniffe

(ich al*balb fchriftlich bei un«, al« Berlretcrin be«

flatrcn« ber ©teile, ju melben.

§erle«bauffn am 27. April 1895.

Sanbgräflich £>ejfifebe Äanjlei.

260. An ber Igiefigen Wütelfcbule foll alSbalb eine

Üehrerftelle befefet »erben. Bewerber, »eicht bei ber

jwectcn Lehrerprüfung ba« im §. 26 ber Brüfung«*

Ortnung tom 15. Ottober 1872 erwßhnle 3,ußn*6

erlangt haben, wollen ihre 3*u8niff* über bie abge*

legten Briifungen unb bie Dienftführung, fowie einen

Vebenelauf unb ein @efunbheit*atteft bi« gum 12ten

Wai t. 3. tinrtichen.

Da« Otebatt betragt bei befinilioer Aufteilung

1200 Wart einfchlieilich B rgütung für ©ohnung unb

fteigt bi« Wt. 1700. Alter*zulagen werben nach ben

ftaatlichen Beftimmungen au« ber ©tabtfaffe gewährt.

Au|erbem wirb eine penficn«bereebtigte ijulage oon

Wt. 100 für bie beiben erften Dienftjahre fteigenb um
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100 Wt. aüe jtsti 3a$re bi» jum Wayimum POn

300 Warf qetoüfyrr.

©elngaufen am 29. ?lpril 1895.

Die ©tabtfebulbeputatien.

261. Söet brr I>tfftgen ftäbtifc^en Verwaltung ift bie

©teOe eine» VerbrauttofteuerauffeljeT«, mit »eftbcr

bie gunttien eint» ©iegemeifter« berbnnben ift, m5g«

li$ft balb ju beleben.

Die Tlnfteüung gef^ielft auf eierteljäbrige Sünbigung.

Wil btr ©teile ift rin nach bem ftäbtif$en ©fatale

penjion«bered)tigte« ©epalt ton 950 Wart , fteigenb

»an 5 ja 6 3afiren um 100 bej». 150 Wart bi» juin

f>3$ftbetrage bon 1500 Warf, ferner freie Vlofenunj

in ber ftäbtifefien lumballe, fowie ein Unifcnrgtlb

non jiljrlieb 70 Warf oerbunten.

Die crbnuug«mäfjige »Reinigung btr lurnfjaüe bat

ber ©ItUentnf^aber oljnt »eitere Vergütung mit ju

befolgen.

geeignete Wititäranwärter erbalten ben Vorjug.

Veroerbungen finb mit 2ebm»lauf unb etmaigen

3fugni§abftbrijten cttftben bi« fpäteften« 4. 3uni l. 3.

an ben Unterjeicbneten itnyuteiegen.

guten am 22. Steril 1895.

Der Cberbürgcrmeifter. Dr. «ntoni.

262. Die ©teile eint« Volljie^ungäbeamten
ber Sparfaffe in Völ)l feil balbigft neu befefet werten.

(geeignete Veweiber »erben aufgeforbert, ihre i'e*

»erbungSgefutbe bi« jum 10. Wai b. 3. bei mir

einjureicben.

Die ju ftellenbe dautien beträgt 1000 Warf.

Wilitär» Anwärter »erben benorjugt.

granfenberg am 26. ?lpril 1895.

Der Vorfigenbe be« Srei» Slu»fcbuffe«.

3. V: SRofrrmann, ftrei«beputirter.

ferfontlstfbronif.
(fraatmt: ber 9iegierung*>‘älffeffor oen Ditfurtb

jnm Vanbratbe be« Streife« SRinteln,

ber Pfarrer ,
«icentiat drnft d.remcr in i'i<b

jnm au§erorbentli(ben ^rofeffor in btr tbeolcgifcben

gafnltät ber Unioerfität Werburg,

ber Öfegierung«. unb Vauratb Dtüppet in daffel

jum Witgliete be« Verftaiibe« ber ©ewerbegalle bafelbft,

btr aufcrotbenlli^e Pfarrer ©eroinu« jnm
Jjiiilfepfarrtr in Waumburg,

ber Velljiel)ung«beamfe gift^er in gtiebc»alb

juin Wegierungeboten in Erfurt,

ber Sergeant griebritb ©ifljelm Stramm jnm
©e^ugmnnn bei ber S3nigli$en ‘l*olijei = Sem>altnng

in ber ©tabt tpanau,

ber ©ut«befiger (£arl ton £> off in Vreitenbarf;,

im Steife 9fctenb»rg, jum StanbeJbeamlen filr ba«

©tanbe«amt bajelbft, ber Vijebürgrrmeifter Damm
in £>ecfer«t)aufen jum ©tcUoitlreter be« ©taube«»

beamten bafelbft, ber fi'miniffjrifebe ©örgermeiftrt

.©ippel in tSeicgenbatb, int Sr ije VMge«l)aufen, jnm
©tantc«beamten bafelbft, ber Bürgerin eifier d. Stein
in Cläebtevsbatb jum ©tanbcäbeomten unb bas Stabt

ratb«mitglieb ©. Kolb bafelbft jum ©telloertreter

be« StanbeSbeamten bafelbft, ber Veigeorbnete dra«mu«
ftlitfcg in Saljft^lirf jum ©telloertreter be« StatiDt»*

beamten bafelbft, ber Vürgcrmcifter con Roppto in

©pangenberg jum ©tanbe«beamten für ben Staube*»

amtebejirl ©pangenberg, ta« ®.meinteratb»imtglieb

Scbaunmnn in 'JiieberjWcgrtn unb ber Vijcbiirger»

meifler Verngare firug in Spoof ju ©teltoertretern

ber @tanbe«beamten bafelbft.

llcbcrtragcn : bem SSnigliigen tRegierungSbauim-ifler

I Regelte bie fomntiffarifcbe Verwaltung b;* neuen

Welicration*bauauite« in ©}ie«baten,

ben Wilitäranwartern 3cgann dggert, ©uftao

Summer, £>trmann tiopp, gerbinanb Diefebau,

©aul 'JJie manu nnb ©mit Wo «g au er bie probe»

weife Verwaltung ber SBegr» unb Segleufenmeifter»

(teilen in SSiolfeanger bej». ©pielersgaufen, Sragengof,

©peele, Vonafcrt unb £>ann. « Wünben.

(vnllaffcu: ber ©erSgtefcgreiber, ©elretär SBuffe

bei bem Smtflgericgt in SBccfergagen,

ber Voüjlegung«btamte S raufe in granfenau

jur Suflijoerwaltung.

SD>erlu al« Veilage ber Oeffentlicge 'ftnjeigcr Wr. 18.

(3iifertion*aeb5bitn für ben (Raum tiner gcrc.'&nlictjen 3>ru<fjfilc 20 'Jieid>8rfcnmg. — !öe|ag-3&(Sttei für ;
unb )

'Sogen a

unb fnt * unb l Sogen 10 SMitjäpfenntg. i

Stebignt bei Äbnigfitber tHegierung.

liatfet. — «cbtuift in bet vof» unb ?Hatfenbau*äVii(l(bruiIcrei.
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gcitagc jum fcfr »bniglidxn tttgfenmg in <«iW'.

ilbcrfid^t

fl 6 1 r

beit s#ermöflen$ftanb bcr Sanbeäfrebitfaffc 311 Gaffel

am ®djluffe beS 9Jed)nunfl$ial)re3 1894.
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Tit. A. y o ff i tJ fl.

ilejtnnb

Ctibc 1 85)3.
Zugang. Abgang.

Vrftanb

Cnbe 1894.

Wart. V- a'ijvt. 1». ‘l'iarf. Di. iSNart.

III. l'anbemial « 3»itbS 511 4 °/0 3.730.000 ~ 030.000 _ 3.100.000

V. Seponivle ?(bli>fmigofapitolc 127.311 30 . . . 1.933 27 125.378 03

VI. Kapitale auf furjc Stiinbignng 300.800 . . . ' 300.000 — 800

VII. AVI II. Kapitale gegen Obligationen:

1. !8nr 1870 angenommen (VII.) . . .

( Wftihitiflt mit aujjcr Snjinfmtft.)

15.000 15.000 -

2. SBon 1870 nn miigennmmen (VIII.):

SIbtljetlimg A a. (gcfiinbigl 1111b außer

i<erjininng ) (MX) ' (MX)

?(DHjeilmig 11 . (gcliinbigt 1111b anjjcr

$krjin|mig) 150 — 150 — #

Stbtljeilnng C. Serien 1 bi4 13 (gc=

(iinbigt unb auftcr ®ctjin|nng) . 5.850 » * , 2.4 (X) 3.450 —

Jlbtljeilnng C. Serie 14 jn 31 */„ . 02.186.400 2.225.100 59.901.300 —

„ C. „ 15 „ 4 •/. . 312.000 — . . . 0.300 — 300.300 —

. C. „ lß „ 31 •/, • 24.502 700 — 0.100.700 430.000 30.233.400 —

Summa Tit. VII. nnb VIII. 87.083.300 — 6.I00.7(X) — 2.003.950 — 90.520.050 —

IX. Dcpomrtc ©rnnbentidjäbtgnngen 5.108 (Xi . 139 82 5.028 24

X. ^3injcn> Conto 1.202.405 58 3.315.934 30 3.303.271 87 1.215.008 01

Überhaupt T'ofiiba . . 02.448.!184 94 9.410.034 30 0.899.294 90 94.900.324 28

Xcr gelammte llbcrfc^ug beo Sledtmmg-Jjaljvcs Uüii 389.518 Kauf 45 ift an bcn
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D ii. 21 r t i u a.

i'citattb

Ctibe 1893.
Abgang.

$rftanb

(Snbc 1894.

II Statt. Uf. Statt. Statt. S'

i. '.•luSrtdicIjciic Kapitale:

A. ^it üenft«
,
gd>nt« ,’c tKilüjiiiiijcii . 3.670.973 53 498.027 44 3.172.340 uu

I!. Vliif &'i)yot()cfcn

:

1. iu'r I s70 au-?geliehen 1.4!19584 26 172.580 99 1.327.003 27

2. ?(u» bat Serien 1 bi* 14 . . . . 00.565.495 93 . . « 2.715.643 42 57.849.852 51

15. „ bev Serie 15 306.211 56 10.055 41 296.156 15

•I. n it * 1*5 23986.303 3i

;

0.197.000 — 580.225 83 29.603.077 53

.Summa TM. I. . . 90.028.568 (»4 6.197.000 — 3.977.133 09 92.248.435 55

n. 3n i'eertlnmpiereu ungelegt 290.410 50 296.410 50 .

hi. 'Jluf ii'crtlipapiere niiögclielien 5.200 — 1.765.008 68 1.445.638 90 324.569 78

IV. jugcidjkigaic» Önmbeigentlnim 6.856 83 265 50 265 50 6.856 83

V. Sjaubwlrcbitfaffeu = Ofcbätibc 264.239 93 . . . • . . . • 264.239 93

VI. finijeit - Ükilanb 31.697 26 229.478 56 • 261.170 82

VII. ^Jiiijen - Conto 1.815.994 28 3.701.365 28 3.656.318 19 1.861.041 37

vur. Souftigc Sluojtänbe 17 50 401 50 412 — 10 —

Überhaupt iMrtiDa . . 92.448.984 94 1 1.893.517 52 9.376.178 18 94.966.324 28

ü. 3ifjrrbr«3i»ti>3 .... 5.525.788 89 048.407 62 648.467 62 5.525.788 .

^auptjoub* ber licntraüHlcriualliing bcd $kjirf4* i'crbaiibcä abgelicfcit würben.
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ÜOerfi^t

bev im ^afyre 1894 aiiSgcliefjcnen
,

foiinc jiiritrfgqatjlicn imb verbliebenen Kapitale.

91 u ö 3 e lif bf n:

«ueftonb 6nbr 1893.

"Poiten.

söetrag.

w.

Zugang »n 1894.

heften
I
SBctrng.

«art.

Abgang in 1894.

Rotten.
4'etrng.

üHavf.

SUräftanö (Snöf 1894.

Soften.
betrag.

'Äort. $i.

4C
J*
i©
SS

A. 1. ,yi ^ictifftabtöfiingcit .

(S0i« auf
’

2ilM'2 SRf. 08 $f.

auf Serif II bfjro. in

übertragen.)

„ 2. jii 3et)M< x. JIMöjmtgeti

2.293 ! 1581.941

9.250 3.1539.067

Ülifvfjoupt v 1 ?lblö?nngcn

li. auf .'i'l)puH)cfcii

:

]. uor 1870 audgelictjcn .

{*»iS auf 1.327.003 «arl
27 ¥< auf @<rie II über

tragen.

)

2. mid ben Serien 1 bid 14

3. nnd ber Serie 15 . .

4. n it » 1(j . .

11.549i, 4.321.008

59

015

262

1.666

02

5.429
1|

4.241.040 48

14.535 57.531.251 40

117 300.211 66

5.740 23.628.450 52 1.709

1.923

97.247 41

494.103 02
I

2.031 584 094 18

7.590 3.145.504 01 4 1

591.410 *43

0.197.000

521 1 488.083,92

321
|

2.358.387 79

2 10.055 41

79 529.195 54

9.021 3.730.198 19

4.908
;
3.752.950 56

14.214 55.1 72.863 07

115;! 290.150 15

7.430 29.290.200 98

UbcrlfMipt 37.370 90.028.5G8 64
ll I

1.709 0.197.000 2.851 3977.133 09

3n 1894:

1. gingen ein Xnrleffndgcincfje

2. bewilligt unirbcii Xarlctjcn . .

3. ;,nr Villen 1)1 iing faincii Tarieren .

2.134 1 9.870.440

1.791 6.274.100

1.709 0.197.000

30.288 92.248.435 55|

Vliifgeflelft, liojjel, am 8. 9fpril 189:5.

$ i r V a n b c ö I) a it p t f n i f r.

«über.
2iMrb ucröffen tlicfjt

,

ISafjcl, am 22. ?(pril 1895.

£ic £ivcctiou bev tfanbeöfrebitrnffe.

ä 0 f).
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1 n gaffet
1895.

Amtsblatt
*tt lottioH^en 9legte*uitg

M 19. 2lu«gegeben btn 8. äßai

©er0rtnn«flen »> ©tfanntm«<f>ntt«cn »et Hntfers
ti4f« an» Äöuiglidjru (Jenirnl&ebär&ra.

263. Unter ©egugnafjme auf lie allgemeine 8«*
fügung Bern 21. 9hcember 1890 — 301. 9234 —

,

betreffenb tie öinfüljrung te* 'Ärjneibucb« für ba8
Deutfcpe 9tei<b, tritt« ?lu«gabe, (Pharmacopoea
germanica, editio 1IL), bringe i<b l}irrt>urdt jur

Äenntnijj ber ©etbeiltgten , ba§ nach brr ©etannt-

Biadimng be« $errn SReicbrtanjlcr» tont 7. 3annar
b. 3. ju betn arjncibutb für ba« Ceutfcpe 8feicb ein

9ta<btrag erftbienen ift, beffen ©orfebriften bom l.Äpril

b. 3. ab in JBlrffamfeit getreten fmb.
©en tiefen neuen ©crfd&riften toirb in«befcnbere

aueb XereStrein betroffen, meiner bei ber Darftellung

her »einigen Ofijabavbertinftur (©eite 332 be« 9teu«

brutf« be« arjneibitcb«), be* 3rittofen», ftonburango»,

Opefatuanpa., ©epfin« unb ©recpmeinS (uceite 349/51
a. a. O.) ju teni’enten ift.

Olatb ber ben bem Äaiferli<ben WefmibpeitSamt

natb ©enepmen mit ber 2trjneibucb«fcminiffien au«,

gefpretbenen iJuffaffurtg matbt e« für bie hier in

grage fommenben 3ubereitungen feinen Untcrfibieb,

ob biefelben mit ©ein, meiner au« Xere« in Spanien
flammt, ober mit einem anbern ©iibmein, toclcber

ben (Iparatter be* Xere*»eine« pat, ^ergefteüt »erben.

Unter ber ©ejeiipnung „Xere«mtin" be« 9?a<$«

trage« jum ftrjneibuib ift baper nic^t Mo« ber au«
Strauben ber Umgegenb ton Xere« bereitete ©ein,
fonbern feber ©übroein bon gleichem (Sparafter, »ie

Xere«»tin, ju berfiepen; bei ben ebcnermäpnten 3“'
bereitungen bürfen bemgemäfj neben bem eigentlitpen

Xere«»ein anbere gleichartige ©übmeine ©ermenbung
finben.

©erlin am 8. Äpril 1895.

Der ©tinifter ber geifilicpen, Unterritbt«. unb SRebijinal.

Ungeiegenbeiten. 3m Äuftr. : b. © a r t f cb.

264. S f ft e bet fm Saufe bet Stattiabre* 1894/95
bee Äontrofle ber etaattpapieee alt aufgerufen unb ge.

eftbt!t<b für fraftto* eeftütt nabgetcleftnen Staat«- unb

Äei$» - ©tbulburfunben.

I. ©taatsfcpulbfcpetne bon 1842.

Lit. G. 9h. 43121 über 50 SEplr.

» H. * 43467 » 25 *

. H. . 48229 • 25 .

II. ©taat«<©rümitnaaleipe oott 1855.

Serie 839 9h. 83862 über 100 Eptr.
* 966 . 96525 • 100 •

« 1447 . 144606 . 100 .

III. ©ormal« Ifurpeffiftpe ©rSmienfcpeine
oen 1845.

Serie 3269 9h. 81712 II. «btp. über 20 Ipfr.

. 4683 . 117069 über 40 Iplr.

IV. 3^projentige ©riorität«. Obligationen.
Lit. E ber Oberfcptefifcpcn (fifenbapn.

9h. 4873 über 100 2p(r.

. 10184 . 100 .

- 11537 » 100 •

- 14599 . 100 •

V. JtenfoUbirte 4projentige Staatsanleihe
een 1876/79.

Lit. c. 9h. 422 über 1000 ®!f.

* C. 9 29650 1000
9 C. 0 33012 1000
0 c. 9 33043 1000
m c. 0 33074 1000
0 1). 9 33063 500
* 1). 9 33089 500
9 D. 0 44909 500
0 D. 0 01088 500
0 E. 9 35235 300
• E. 9 38420 300

P. 9 21901 200
0 F. 9 21902 200
9 F. 0 21903 200
0 F. 0 22685 200
0 F. 9 33025 20t)

9 F. 9 49042 200
9 F. 9 49043 200
9 F. 9 49044 200
9 F. 0 51927 200
9 F. 9 73827 200
9 F. 9 73828 200

ben 1881.

Lit. B. 9h. 132304 über 2000 99if.

0 C. 0 170284 0 1000 9

0 D. 0 221905 0 500 m

bon 1882.

Lit. C. 9h. 276380 über 1000 ®M.
. C. - 282824 • 1000 .

. C. « 282825 • 1000 .

. C. • 311967 . 1000 .

. C. . 315857 • 1000 .

* C. . 315869 • 1000 .

. C. . 353137 . 1000 .

bon 1883.

Lit C. 9h. 421097 über 1000 9Jit.

. C. . 421098 - 1000 •
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Lit. C. 9!r. 421009 über 1000 SD».

. C. . 421103 . 1000 .

. C. . 421114 - 1000 .

. I). - 409780 . 500 .

. D. • 435417 - 600 •

• l>. • 435432 . 500 .

not$ V, Äonf olibirte 4 pro jentige ©taatianlciße
een 1884.

Lit. H. 9h. 103863 über 150 SD»,

een 1885.

Lit. E. 9h. 1115099 über 300 SD».

VI. Ronfolibirte 3} projentige Staatsanleihe
een 1885.

Lit. C. 9h. 24167 über 1000 99».

eon 1887. 1888
Lit. C. 9h. 149957 über 1000 SD».

« C. . 149958 « 1000 «

VII, 4projentige SRcicpianleibe
ecu 1877.

Lit. E. 9h. 18402 über 200 SD»,

eon 1879.

Lit. D. 9h. 11356 über 500 91».

een 1880.

Lit. I). 9!r. 6689 über 500 SD».

« 1). • 8145 . 500 ,

eon 1881.

Lit. B. 9h. 5666 über 2000 SD».

• E. . 3847 • 200 .

• E. « 5837 . 200 .

een 1884.

Lit. B. 9h. 1631 über 2000 SD».

- D. . 3202 . 500 .

VIII. 3lprcjentige SReicb«antei()e eon 1885.

Lit. B. 9h. 1414 über 2000 SD».

93erltn am 2. «pril 1895.
Rdnigticp ‘Prcufufcpc tten trolle fcer ©taatipapiere.

fttror&nmtgen nni ©efanntmacbuBgen
•et Röniglidjett Äeglentng.

265. 9iacp einer SDlittpeifung bei $errn SDiinifter«

eer au«»ärtigen Angelegenheiten ifl ber Rollegienrath,

Äammerbert Appoflo Pon SBaumgarten, »elcpcv

julept al« VegaltonSfelrelär in ®re«ben fungirt bat,

;um SRuffifcpen ©eneralfonful mit bem 2imt«fipe in

granffurt 0|5R. ernannt »erben.

3<p bringe btt« bitrmit jur Öffentlichen Renntniß,

bamit £>err eon SBaumgarten in feiner Gigen,

fepaft al« ruffifcber OSeneralfcnfut mit tem Amtefige
in jranffurt aiSDl. im pieflgen 9?egierung«bejirl An,
erfennung unb 3ulaffuitg finbe.

Gafft! am 1. SlRai 1895.
Her {Regierung«, 'Jlräftbent. 3. SB.: b. 1<a wel.

©efann tmadinugen comtnnnnlflänbtjdjtr ©cpörbeu.

266. ffimiffion# • SBefcptug übte bie Äuegabe Selten# Per

Onbabet untiinbtarer (oeilooebarer) 3(rojentfjtti Sipiilb*

mfepreiburtgen ber banbe#frebitta(fe inPaffel — geeit XVII. —
Slitf @runb ber §§. 9 mtb 11 bei ©efeßei Bom
25. Hetembet 1869, bie Sanbcifrcbitfaffe in Gaffel

betreffenb, bei ©efefeei bom 18. SWäu 1885 (<S. 3.
<3. 101) unb bei OSefegci bom 10. 3Rat 1886 (@.

©. 3. 151) foU jufolge söefdjluffei bei 2anbei<Aui,

fefjuffei bei SRcgicrungibejtrfi Gaffel Pom 5. ge«

bruar b. 3- unter nadjjtebcnben , eon bem Jicrrn

Dberpräfibentat am 18. gebruar b. 3. genehmigten

Sebingungen bie jieben^e^nte Serie Seiten« ber 3n*
baber untunbbarer SdfulbbeifdjTabungen ber {.'anbei,

frebitfaffe auigegeben »erben. Hicfelbc umfaßt bte>

jenigett Scßulbecrfdbretbungen, welche auf Gltunb biefei

Gmijfioni-SSefcbluffei bii jum Gnbe bei 3aprci 1902
*ur Auigabe gelangen »erben. Hie Schließung ber

Serie lann burd) bte Direction ber Öanbeirrebttlaffe

auf Anorbttung bei £attbcs=AuSfcbuffci fcfjoti früher

ju jeber Qcit erfolgen, Anbererfeiti lann oom 3abre
1902 ab eon brri ju brei 3al)ren eine breijäbrtgc

Grftredung ber Gmtjfioni»Sßeriobe auf Anotbnung
bei £anbei>Auifd)uffei mit ©enepmigung bei fSerrrt

Cberpräfibenteu ftattfinben.

1) Hie Scpulboerfcpreibuugen »erben auigegeben

in ©tüden
Bon 2000 3Rar! Lit. A.

. 1000 . . B.

. 500 . * C.

« 300 * « D.
• 200 « « E.

Hiejelbcn lauten auf ben 3npaber, fönnen aber

auf Verlangen auf ben 9famen gcftcUt »erben.

2) Hie Sdjulbucrfdtrcibmtgen »erben ju brei

Sfirocent jnf>rlicb in palbjäprltcpen, je am 1. ®iärj
unb 1. September fälligen {Raten Dcrjinft

Hicfelbm fönnen ©eiteiti ber SJntjaber überhaupt

nidft, ©citeni bet Sanbeifrebittaffe aber jcbcueit,

fomoht inigefammt, ali jum Hpeil, unter Gin,

haltung einer breimonatlithcu fiünbigungifrift

(§§. 16 unb 18 bei ©ejefjci oom 25. Hccembcr i869),

gefiinbigt »erben.

3)

ndjähr(id) fommt mittbefteni berjenige SBetrng

ber auigegcbcucn Sd)ulboerjd)rcibungcti jiir baaren

Ginlöfung, »elcper in bem Borauigegangcnen Ralenber,

iat;rc auf bie mittclft bcrfclbcti gewährten Harlepen
burep orbentlidjen ober aujjerorbcntlidjen ftapital*

?lbtrag baar angegangen ift unb jeberjeit minbefteni

ein holbci Sfjrojcut ber Gmiffioit betragen muß.
4) Hie Jhiiibigung unb Ginlöfung nur einci

Jhcili ber auigegebenen , noch im Umlauf befinb*

lidjcn Sd)ulboerfchrcibungen erfolgt auf @runb Bor«

bergehenber 9luiloofung.

Söii ju bem auf bie Schließung ber Serie fol«

gciiben Stalcitbcrjabre lann bte jährliche Ginjiehung.

ber einjitlöfettbcn Sdntlboerfchrribungcn mittclft Stuf

faitfi aui freier futnb ftattfinben.

5) Her ,fur SBerloofung ju bringenbe S0ctrag ift,

unter SBcriicffidftigimg ber ali Jfapitäl=5tbtrag juriid«

gelangten ©tiide ifichc Ziffer 8), unter bie uerfdfic«

betten Sjitcra’i ber auigegcbciten SdiulbBerfdfreibungen

möglidfft gleichmäßig nach SBerhältniß bereit SBertß,

fummen ju Bcrthfilcit.



»1

61 Tic ftiiubiaung erfolgt burdj 8efanntmad)uiig

in bem Amtsblatt ber Äöntgltdjcn Regierung gu Gaffel,

fotoie im Teutfcfjen SKcie^S « Anjeiger unb flcniglid)

Brcußifchen Staats* Anzeiger.

7) Tie aefünbigten ©r^ulböetfc^reibungcn werben,

infoweit folchc nic^t fchon borper Seiten« ber Tircction

eingelöft finb, nadj Ablauf ber HünbigungSfrift gum
»offen fRennmcrtb mit 3'ni

et> 6i8 gum ^ädigfeitä«

termin auSgegat)It. 3ch»d) Wirt für biejenigen ge»

tünbiaten ©djulboerfc^tetbmtgen, beren ©inlöfung erft

nad) Ablauf eines Vierteljahres, oom fJälligteitStage

an geregnet, erfolgt, eine »on Iefcterem an beginnenoe

3inS»ergütung »on 2 fßrocent jätjrli* bis gum Tage
ber Ginlöfung, falls niept imnittelft Verjährung ein*

getreten fein foÜte, gewagt (§• 18 beS ©efefceS »om
18. War} 1885).

8) Ttc <£d)ulb»erfchteibungen ber fiebcttgehnten

Serie werben bei allen fRüdgaplungen auf bte mit»

telft berfetben gewährten Tarlepen — unb gwat fotoohf

bei beren gän glichet Abtragung, als auch &ei ab»

jdjlä glichen 3ahlungeii etnjcpltcßlid) ber tilgungS»

planmäßigen Äapital*Abträge, — jeberjeit guin'SRetin*

merthe »on ber fianbcSfrcbitfaffc in Zahlung ange»

nommen. — SjwrauSgaplung eines UeocrjcpujfeS auf

bie an 3»hlun9ä l'
tatt gegebenen Scpulbbericprcibitngcn

finbet nidjt ftatt. —
Tie folAergeftalt an bie SanbeSfrebitfaffe gurücf*

gelangten Sdiulbuendjrcibungen werben, ebenfo wie

bie nach 3iffer 3 bis 8 gunicfgcgahlten Sdjulbocr»

fepreibungett, »erniiptet.

Gaffel, am 1. April 1895.

Tie Tireftion ber l'anbcSfrcbitfaifc. 2op.

Borftepcnben OmijfionS»8eid)luß »eröffcntlidjeu

wir mit bcitt Bcmcrfcn, baß bie auf ©ruiib bcffelben

mittels 3 projeiitiger Scfjulbuericpreibiingcn ju ge*

währenben Tarlepen nad) bem TarlepenSrcgulati»

»om 15. Oftobcr lt92 (Amtsblatt »on 1892 S. 260 ff.)

gu brei unb einem halben ©rogeiit jährlich gu

cerginjen finb, unb baß beu Grborgcni joldjcr Tar-

lehen ein bei bem ©erlauf ber gebachten Sdjulb*

»erjdjrcibungcu cutflepcnbcr RurSocrluft Seitens ber

SaitbeSfrebitlaffe nidjt erfeßt wirb.

Dieben ber ©aoäprung 31progcntigcr Darlehen
finbet in bisheriger SSei|e bie Bewilligung ui er»

progeutiger Darlehen mittels .'ijpvogentiger Sdjulb»

»erfdjrcibungen ber Serie 16 ftatt, welche Tarlepcit

bis gum Betrage »on 2500 Warf in jebem fyaüe

unoerliirgt baar auSgegaplt werten.

Gaffel am 27. April 1895.

Tie Tireftion ber SanbcSfrebitlaffe. Öoß.

267. »Da« auf ten Barnen »er Äinber Omina unb

Oofeph ffielßmüller in Warbacp unter Dir. 17050
am 16, Oebruar 1889 auegeftelltt , auf 40 Warf
lautenbe Sparfaffenbucp ift beit Ottern ber genannten

Äinber glaubwlirtiger föeife gufolge abpanben gefommen.

Ter etwaige Beftßer tiefe* ©parfaffebutp* wirb

hiermit aufgeferbert, feinen rechtmäßigen Befip inner»

halb eine« 3'i*raum« »cn brei Wonaten »on heute

an burep Bcrlegung be« fraglichen ©parfaffebuep*

bapiet nacpguweifen , ba nad) »ergeblupen Ablauf ber

geftellten grift baSfelbe amertifirt unb ein neue«

©parfaffebuep über ben jept auf 47 Warf 48 Bf.
fiep belaufenben Betrag au«geftellt ober ber Betrag
auSgegaplt werben wirb.

gulba am 24. April 1895.

Ter SDberbfirgermeifter. Dr. Antoni.

«rlehigte ©teile».
268. Tie Rrei«wunbargtfteBe be« Äreife« ©ein»

häufen mit bem ©ip in 2Bäcpter«Paip ift in golge

ber Beförbenmg be* bisherigen 3npaber« gum Ureis»

phhfifu« erlebigt unb foO atebalb wiebrr befept werben.

r.ualifktrte Webkinalperfenen , welche bie BPpfi»

tatSprüfung beftanben haben unb fich um tiefe ©teile

bewerben wollen, haben ihre ©efuepe nebft 3tuAn *fT«n
unb fuTgen l!eben«lauf mir innerhalb feep« BJecpen

einguretepen.

Gaffel am 28. April 1895.

Ter {Regierung* »Bräfibent. £auffon»ille.

266. Tie pieflge Äret* AuSfcpuß ©efrtiär Stelle

ift mit einem penfionSfäbigen ©etjatt »cn 1800 Wart
bl« 3000 Warf unb einer Bergütung »on 300 Warf
für Tienftanfwant«foften bom 1. 3ult c. ab neu gu

befepen.

Bewerbungen um biefe ©teile finb bi« gum 20ften

Wai c. an ben Untergeicpnetcn eingareiepett.

©cplflcptcrn am 27. April 1895.

Ter Bcrfipenbe be« Ärei« Au«f<puffe«.

{Rotpe, ©epeimer Begierung*ratp.

270. Tie etaugeltfcpe ©(pulftetle in TeiSfelb,
mit weliper neben freier BJopnung ein Ginfommen
bon 890 Wart cinfipticßlicp ber 3euerung«»ergütung

»erbunben ift, wirb fcunp ben Abgang be« feitperigen

Snpaber« am 1. Wai b. 3. frei.

Bewerber Wollen fiep binnen 3 BJocpen unter Bei»

fügung iprer »jeugniffe bei bem Röniglicpcn t'ofal»

jcpnlinfpeftor £>errn 'Pfarrer Gigenbrobt in Glmel»

rob raeiben.

grantenberg am 29. April 1895.

Barnen« te* ©cpulborftanbe«.

Ter Ädniglicpe Uanbratp. 3. B.: Boprmann.
271. Tie fatpclijcpe ©cpntftelle in ©cpweben
wirb am 1.3uli b. 3. bafant. Ta* Ginfommen ber»

felben beträgt neben freier BJopnung aber etnfiplteßlicp

ber OcueningÄoergütung jährlich 980 Warf.

Bewerbungen nebft ren erforberlicpen 3tuÄn *ffei1

finb binnen 3 ©oepen bem ftönigfiipen Vofalfcpul»

infpeftcr, Bfarrcv Wülfer in glieben, ober bem
untergeiepneten Scpuloorftanb einjureiepen.

Julta am 26. April 1895.

Ter ÄSniglicpe ©cpulcerflanb.

©teffen«, c. Vantratp, 5Regierung«ratp.

272. Tie piefige 3. Bfarrer» unb SRectorftelle ift

gu befepen. Gompetengmäßige« Ginfommen neben

freier BJopnung unb ten gefeplicpeii Staat«guf(piiffen
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1333 Mart. Sblegung be« WeftoratJejamen« er«

fortoerlit^.

©emerber wellen an ba* ^rei^errtic^ o. fc. Ion n’fche

©ahronat jn richtenbe MelbungSgefuche balbigft bei

bev unterjeichneten ©teile einreichen.

Sann a. b. 9i&. atn 27. ©pril 1895.

^reiherrlich c. b. San n'|itt ©ammtrenterei.

©artbclme«.

273. Tie ©<hjl« unb Kfifterftelle in ©Silier««
baufen, Krei« Kfchwege, mit welket neben (reier

©Sehnung unb Säuerung ein jährliche« Ginfommcn
een 870 Marf cerbunben, ift eriebigt, unb werben

'.Bewerber aufgeforteri unter ©erläge ihrer 3eu
fl
ni ffe

fi<h al«balb fc^rifttie^ bei un«, at« ©ertreterm be«

Ratten« ber ©teile, ju metben.

,f>er[e«baufen am 27. 2lptil 1895.

Canbgräflich #effifche Kanjlei.

^rrfounl:<Jhtottlf.

Ernannt: bie SanbgericitSväthe Ifj« 3e§ in Sötte«

bürg unb £>anbt au« $ilbe«heim Cberlanbe«»

gevicbteratben bei bem Obevlante«geticht in Kelle,

ber ©rioatbccent an ber Unioerfität in ©Men Dr.
Michael San gl jum aufjercrbentlichen ©rofcffcr in

ber pbilefophif^en galultät ber Unfoerfität Marburg,

ber 8tegierung«baumeifter Mettfe hier jum König«

liehen »tfisbauinfpeltcr in ©rnSroalbe,

bie Wentmeifter Öcben in Weuhcf, Jölting in

Ci<htenau, formet in 3e«berg, ©imbel in ©entra,

©inbheim in 'Jieufirchen , »iefelbach in (Beräfelb

unb Matfjaei in Weichenfaehfen gu Wegierung««

fefreiäten bei ber Königlichen Eirefticn für bie ©er«
waltung ber birelten ©teuern in ©erlin.

ber ©teuerfupernumerar ©Sei «mar in Schlüchtern

}üm Königlichen ©teueriefretär bei ber Cinfemmen*

fteueroeranlagungötommiffion be* »reife« Schlüchtern,

ber Untereffigier Karl ©chneiber jum Suffeher

bei brr Königlichen ©trafanftalt in 3<egenhain.

Beauftragt: bte ©elljichunglbeamten Rentei in

Weinhaufen, Men«ler in ©Sclfhagen, f)eib in

Kaffei, SUbbare in £>ofgei*mar , ©tubenreth in

SKetenburg, 3* e
fl
ter in Ipanau, Tiehl in fiirchhain,

Weite in ©chmaltatben, Tittmann in Marburg,

Sehmann in Winteln, Herbert in Melfungen,

Screnj in grantenberg, ©rill in ®f<broege, ©taab
in ©cblüchtern unb tpilf*belljiehung«beamter 5Theene
in ©Jipenhaufen mit ben ©eitreibung«gefchäften ber

Ärei«!affen an ben genannten Orten, ®ünther in

gulba bei ber »reisfaffe bafetbft unb in WerSjelb,

©cpu'alm in £>er«fe(b bei ber Hrei«faffe bafelbft

unb in $ünfelb, ©Sürger in ßernberg bei ber Krei»«

taffe bafetbft unb in griplar unb 3ericbo bei ber

»rei«taffe in 3*egenhain einfchliefjlich be« ©ejirt* ber

©teuertaffe 3eeberg bi« ju btren SBegfafl.

(fntfmnhen: bie ©cllgiehungSbeamten ©Jenberoth
in Kaffei, 2lbler in gviglar, giinner in (Streben*

ftein, ©aejje in $>anau, ©Sieganb in Waufchen«

berg, © r p j cp t e in ©entra unb Och« in ©Jüchtersbach,

bie ^>ülf«eoÜjiehung«beamten ©chtemiß in Weben«

berg, »oebrich in $eff. Sichtenau, Tohme in $eff.

Olbenberf, ©chmibt in Silber«, Siefenfelb in

Weuhef bejn>. ®er«felb, ©eter in Weutirchen, ®h m « r

in Orb unb ©chulj in ©teinau een ihren bi«herigen

?lmt«gefchäften.

©erfeijt: ber Wentmeifter Kcfbarbt in ©Sachter««

bach nach ©etlin al« ©üreaubeamter 1. »taffe bei

ber Minifterial* , Militär« unb ©autemmiffien.

Csierju al« ©eilage ber Oeffentliche »njeiger ftr. 20.

I3nfeeticm«9ebßhttn für ben Saum einte gewäbnlic&ea Dritcfjeile 20 Sei<b»eftnnig. — ©etajSbtittee füt 1 unb }
8»gen 5

nnb für | unb 1 Sogen 10 *cic4«t’femrig.

)

SRebigict bei Jtbaigti etter (Regierung.

»affet. — »ebrueft in ber §of« asb Walfenf)«u**©tt(hbtB(fetei.
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feer &ön ißlicbt ti 31 eftieruttg \ u Gaffel
J\§ 20. Slulgegebtn ®ltft»e4> bfn 15. 2Rai 1895«

©erorbtiungeu unb ©efanntmadpuseti brr Mntim
lirtjcii iiiib fiöaigUrtiru Cftttralbr^rbf».

27i SJ c i ( (t r i f lt n Wer ri< Vulbitkung acte J'uifunj

fäi mh StaoMkicnfi Im itjuiadif.

SiUarmcitir ^cfittmnunncit
öfwr bk b«r iJmtüefltffenfn

unb bai Wmtfl Mprcr •Huabilbmig.

§. 1. Xic ©ciäbiguiig pr ?!nftefluug als ©au»
beamtet im höheren ©tnatsbienfi narb buvct) baS ©e
ftctjcn einer ©orprüjtmg unb jtveier .jbauBtpriifuugeu

erlangt

t£e- unter)cheibcn ftdj biefe ©riifuttgen ri ad) beu

9Miäfbtungen

:

befl foodjlmueS,

be8 SnncmeurbaueS unb

be8 ÄofdjtnenbaucS.

Xic ©auingcnicure haben bie jmeitc fpauptprüfnug

in ber Jadsridjtimg bei Söaftcrbauel ober bcc Criicn =

bahr! .tue« abptegen.

SJür bie ftnfteUnng im t)öl>ercn ©taatskijeitbafyt»

bienft tft oon ben llftafdüneiibau - ©cfliifcitcn au her

biejen ©riifungen noch biejenige als LoeimiottBfiibrcr

abplrgen (§. 31).

8. 2. ©orauljeßuiig für bie 3u^°fl un fl Au beit

Prüfungen (§. 1) u't ber ©efig eine« uor »Beginn

bei ©tubiums etwoibcneii fKcircjcugmjjee uon einem

©tjmnafium ober SHenUpmnaiium bes Tcutidien

fReichcl ober einer prcufuidjcti Cbcrrealidtule.

ptwicrceit bte ÜHcife.^cucjn tf

i

e außerbcutfrf)er ober

aufterprcußifdjer LdiraniniUcit beiten ber gebariden

Slnftaltcn gleiduufteUen finb, toirb uon beit ®iiniftent

ber dffentfidjen Arbeiten unb ber gciftlidjcn, Uitter--

rid^ti» unb Mebijinat • vlngclegeiibcitnt tm einzelnen

$$aüe cntfdjiebcit.

§. 3. Xer ©orprüfung ^at ein minbcftenS jtuei»

iäbngeö ©tubtum — bei bem SMaj^menbau * ©c*

llifjenc« ein (Stenenjahr (§§. 6 bis 13) unb ein barauf

jotgenbel, miubeften« jmei|ä()rige8 Stnbiinn — uor

anpgehtn.

jfür bie 3«laffung jur erften frauptprüfung ift

ber Kadett)eie eines Btenährigen ©tubiums p führen,

Bon uielthem minbeftens brei ©tubien^albjal)te nach

bem ©«flehen ber Hörprüfung ptüdgriegt fein muffen.

Sor ßulaffung pr peilen ^auptprüfnng ift ber

SRadj«cts p führen, baß an bie beftanbenc erfte

ßauptprüfmtg — bei ben .^odibnu- unb ^Ingenieur*

Dau«©eflifjenen eine breijäljnge ,
bei ben 3>fafd)inen«

bau »SBafliffcnen eine pKttährige — prnftifdje ?fu|-

bilbung fidj angef^loffen hot

£. 4 XaS Stubium (amt auf ben technifcf)<n

§ochid)ulen in ©erlitt, CpnnnoDer unb Äadjeit, foroic

aut bcnjcnigen auftevprcußiidjen fie^ranftaltcn prütf»

gelegt werben, njcldje bie Minifter ber öffentlichen

Arbeiten unb bet gciftlidjeu, Unterrichts- mib fpiebi-

jiital > 9lngclegenhcitcit hierfür geeignet erdären.

§ ö. ffüt bie 'flimahmc ber Hörprüfung unb
ber erften ftauptprüfung bcftetien t onijd)c ©rii)ungä<

ämter in ©crlin, .^annmter unb t'ladjeu.

Xic flbleguttg ber peilen ^auptprüfuiig fiubet

in ©erlin bei bau tcdjuijdjeu Cbet Cvüfuitgiamte f ratt.

4kfotibere tkfttiuiiumflcii.

Cleocnjahr ber ilioid)incnbau - ©efliffenen.

£. 0. Xem ©tgiuue bei ©tubiumi geht bei ben

SRafajinciibau*©efli) jenen eine praftijrfjc 'Ihdtigleit

Bon nunbeftcnS einem ftahre (bcrgl. jebocl) §. 13)

unter ber Leitung eines dKa;djmcntccf|nitcr8 uorauf.

£. 7. ©chujs Aufnahme in bicfc Xhätigtca i§. 0)

hat jid) ber iliajdjmenlkui ©efiniene an beit ©rä<
fibenteit berjeuigen Sömg!id)en (iijenbalin Xircfliott

ju loatbeii , in bereit ©cjirt er bie ptaftifdje ©or=
bilbimg ju erlangen tüüntdit.

Xcm ©ejuthe ift beijufligen:

1. Xer VebenSlaut, meldjet
1

amf) über bte Militär-

rerhältniffe '.tuefuint ju geben hat.

i Wejiidi unb Lebenslauf finb in beut)d)er ©ptad)e

abjufoficu unb eigenlwnbig ju idjreiben.)

2. Xas flu'ifcjeujjmf; ber ©dmle itadt Maßgabe
ber ©eftimmtmgen nn •£. 2.

i-
d Liegen gegen bie .julnfiimg bcS iüfafdjiitcn-

bau • ©efltffenen feine ©eben (eit oor, |o orbitet ber

©räfibent jeine Uebenueifung att einen 9Jiajd)iuen-

baubeamten (ncrgl. §. V) an.

Xic '.Hbldjnung Des Okfudies um Uebcmicifung

fnmt erfolgen, reemt cs in bem betreffmben ©ejirfe

an ödegenhett p ju>cdeiitjpred)cuber ©ejd)äftigung

fehlt.

§. 9, 33üiifd)t ein Siaid)menbau>©eflijfener bei

einem beftimmten Staatsbaubeamten ober einem

fpriDattedjmfer p feiner ©orbilbimg einjutreten
, fo

hat er bieS in bem au ben ©cäfibenten ju ridjten»

ben Öcfuche (§. 7) pm fluSbruif ju bringen unb
bie (itdäruttg bcS betreffenben ©aubeamteu ober

©riuattedjuiferS über feine ©creiPiUigleit, ben ©au»
befltffcncu nach Maßgabe ber ©eftimmung im §, 10,

9lbfa§ 2, ausjubilben, beijufügen.

Db ein jelchcr Suitjd} ©midfichliguttg finben

(ann, hängt uom ©rmeffen bes ©räfibenten ab.

§. 10. Xte Majcbmenbau*t5!eoen finb uerpflid)tet,



ben Sfnloctfungcn be« fßiäfibcnten fotoit bes 2)iakfmicn<

tethuifcv«, welchem iic pr praftijdjcn Sorbilbung

Überwürfen finb. Jolge p leiftcn.

fflät)U'nb bcs für bic pralnjdje Scicfjuitiguug be»

ftimintcii 3al»rcs joden fie in einer Mafchincnwerf«

ftättc arbeiten iinb babei mit ber ,jjanbt)af>ung ber

SBerfäcugc ber Mobcllidtrciiicr, Jornier , Sdjmicbe,

Treuer unb Sdjloffcr fid) uertrnut machen.

§. II. 3cigt fid) ein Mafdjinenbau « Glcoc Wegen

Mangel« an natürlichen Anlagen, wegen förperlicher

©ebredjen . wegen Unffetfje* ,
Unpucrläffigfcit ober

wegen unrcürbiger Jührung ungeeignet für ben Staats«

baubienft, fo fann leitend' be« fpräfibenten (§ 7) ber

Auöfchlujj beffclben non ber weiteren Sorbilbung für

ben Staat«baubienft oerfügt werben.

Xcm Sieben fteljt biergegen binnen brei Monaten
bic Sendung an ben Mtmfter ber öffentlichen Ar*

beiten offen.'

§. 12. Xie 3eit, wä()renb weldter ein Mafcijinen*

bau * ©lebe burd) flranfljeit ober militärijdjc Xienft*

leiftungen bem ffiorbilbungöbienfte entzogen war, ift

auf btc borgefdjriebene Malier be« legieren in An»
reebnung p bringen, jomcit fie ben geitraum bon

bin SBodjen nietit überfteigt

Xaffelbe gilt, wenn ber Siebe in Jolge bon Sc«

urlaubung ober au« anberen ©rünbcn'bem Sor*

bilbungSbienfte entpgen war. foweit bic Xauer ber

llnterbrcdjung nicht mehr als jwei SBocf)cn beträgt.

3n leinem JaUe ift jeboef) au« Anlaß ber bör«

bepicf)neten lltfadjen ein Anfprudj auf Anrechnung

non mehr als im Stangen Hier Soeben begrünbet.

Soweit bic aus »orbcpidjitcten lUfaeben einac«

tretene Unterbrechung bie Xauer boti uicr Sod)cu
überfchritten bat, fann eine Srgänpng ber praftijetjett

SorbitbungSjeit wäl)renb ber Sommerferien ber

Stubicnjaijre ftattfinben

§. 13. Sei ben Mafchincnbau=Glcocii, wctdjc feth«

Monate bor bem Seginn be« Stubienjabreö bie

Schule oerlaffcn haben, fann eine Unterbrechung ber

Gleocnjeit nach ÄMonf non fcehS 'Monaten eintret eit.

3n biefem Jolle hat bie Srgänpng ber Sor*
bereitungäpit bor Ablegung ber erften Ipauptpriifung

(§. 23)
,

jpäteften« jeboch bor Srnennung pm 9ic*

gicning«*Saujührer unb ^ulaffung -\ur weiteren praf<

ttfehen Au«bilbung (§§. 2H, 29 unb 31) p erfolgen

unb fann aud) währenb bet Sommcrfericu ber Stubien*

jaf)rc innerhalb ber bafür amtlich feftgefe^ten Xauer
ftattfinben.

8. 14. Xcr Maidiincnbait « Siebe hat ein ©e»
fef}ättst>er,rcichnifi p führen, in weldjem eine lleberfid)t

(einer Xhätigleit unter .^eruorhebung ber einzelnen

bebeutenberen Okidfäftc p geben ift.

Xaffelbe ift allmonatlich bem mit ber befonberen

Leitung be« Sorbilbungöbicnfte« Setrauten norp«
legen unb bon bieiem pm ^eidjen genommener Sin«

fiajt mit einem Sermerfe p berfehen.

§. 1B. Xcr Mafd)incnbau*Glcüe erhält über bie

Xauer unb bic Art ber praftifchen Scfchäftigung,

100

über feine Jübnmg unb über bie erlangte Sor*

bilbung bierd) ben oorgefefjtcn SJJräfibentcn ein 3tu9«

niff, welches noit bem mit ber Leitung ber Sorbilbung«*

bienftc« Setrauten au«geftellt unb bon einem ber

tefehnijehen fRättje ber betreffenben Sehörbe beftätigt

wirb.

Srftcr Stubienabjchnitt.

§. IG. Sor ber 3“lajfung pr 'Vorprüfung hot

ber Stubhrenbc eine ber im §. 4 bepicf)rteten tech«

nifchen ^ochfdjulen minbeftenS p>ci 3ahre p befuchen.

Vorprüfung.
§. 17. Jriiheften« am sd)lu|fe be« nierten £valb>

fahre« nach Seginn be« Stubium«, unb jwar im

i'aufe be« Monat« Märj ober be« Monat« Sep«
tember fann ber Stubirenbe fich bei einem ber im

§. 5 genannten Srüfungöämter unter Angabe ber

Jachrichtung , in welcher er geprüft werben will, pr
Vorprüfung mclbcn.

Xer Metbung finb beipfügen

:

Seiten« ber Stubirtnben be« Mafthinenbaufache«

:

Xa« 3eugnig über bie gemäfs §. 6 bejro. §. 13

abgelegte Gleucnprafi« unb bas währenb betfelbett

geführte ©efdiäftaocrjcichnifj.

Seiten« oct Stubirenbcn oder Jachrichtungen:

1. Gin 2cbcn«lnuf, in weldjem aud) bie Militär»

ocrhältnifjc barplegcn finb.

(Mclbuitg unb Ucbenilauf finb in beutjdjer

Sprache ahpfaffen unb eigcnljättbig jtc jehreiben.)

2. Xa« Sfeifcpugnift ber Schule nach Maßgabe
ber Scftimmungen im‘§. 2.

3. Xic 3 cll iiaiiir bcc technifdjen §od)fd)u(e, auf

welcher baö Stiibium flattgefunben hat Xieielben

muffen über bie Xauer ber prüdgelegten Stubienjeit

unb über bie währenb berfelbcn befuchten Vorlegungen
unb Hebungen Muäfunft geben.

4. Stubicnjeichmingen.

Xarunter miiffen fich bcfinbcit;

A. jür baö ^othbaufach.

#) Xarftcllungcn au« bem Wcbietc bet Vrojeftionä»

lehre, Schattenfonfirultion unb Vrrfpeftioe , unter

9lnbeutung ber Sonftruftion«linien.

b) Xarftcllungcn an« bem ©cbietc ber Wrapho*
ftatiL

c) Xarftcllungcn au« bem ©ebiete ber Sau«
fonftrullionen in eiiifachfter Schanblung.

d) Jreihonbjcichnungen . möbefonbere bon Crna*
menten,

thunlichft unter Seigobc ifijjirtcr XarftcHungen bon
Sfaturformcn.

e) XarftcHungen au« ber Jormcnleljre ber antiftn

Saufunft.

f) Sin .^öhen« unb ifageblan nad) eigener, ent«

Weber allem ober unter SUifficht be« Cehrer« ge«

macht« Aufnahme, unter Seachtung ber für bie Xar«
ftcllung bcftchenbcn amtlichen Sorfchriften unb Sei*

fügung ber pgebörigen Jclbbüchcr.

B. %ür baö 3ngenirurbaufadi.
a) XarftcliHngen au« bem ©ebiete ber vrojeftion«»
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lehre, Sdjattcnlonftrultion mib ©crfpeltiuc. unter

Slnbeutung ber Äonftrufticn«limcn.

b) DarfteHungcn au« bem ©tbcete bei ©rapho*
ftatif.

c) Darfteüungen uem Fonftrufti»en Ginjeltheilen

uub einfacheit fonftnihioot ©efnmmtniiorbnungen oui
bem ©cbictc bc« £<od)baue«.

d) gtdbnnbjetdjnungen , inebejonbcre Don Oma*
menten.

e) 8eidjnun0en Bon einfachen fDiafdjinentheilen.

f) .^anbiti^eti Don ©au* uub SRafef|inentheiIcn.

T. Für ba« SRafcf)inrnbaufa<h-

n) DarfteDungcn au« bem (Gebiete bet ©tojefiiorie>

letjre unb SAattenfonftruftion.

b) DorfteOn«gen uon fonftrultiuen tiinjdttjeilcn

unb einfachen fonitruftinen ©efaimntanotbnungen au«
bem ©cbietc be« öoehbaue«.

o) Fteihanbjei<|mi»gen, msbefonbere boti Drna*
menten.

d) ÄonftruflionÄjeiAnungen Don SWafchtnen*

dementen unb jcidjncnjdte Darfteüung »ott ftatifchen

©rmittelintgen.

e) Darilellung einer Sfafchme ober Dott ffltafdjinen*

tbcilen uarft eigen er Sfufnapme unter ffleifügung ber

Aufnahme « öanb,Zeichnungen.
f) §anbjfizjen Don ©au» uub SRaiCbinentheikn.

Die 3eid)iuinflcn muffen, foferit fie au« bem
Unterridit an einer tecbmjdjeu £t'd)fd)i>le bernorge-

gangen ftnb, mit einer Angabe über ben 3citpunft

( Stubicnhalbjabr) iftreT ©oHenbmtg unb mit einer

©ejdjcinigung best Setirerä, unter beffen Leitung fic

au«gciüf)rt ntorben ftnb, uerfetjen jetn. Soldje

^etthnungeit, *u welchen au« befonberen, näher anjti«

gebenben ©rünben bie ©efdjemiguna be« Siebter«

nicht beigebraebt werben fann, muffen mit einer

abeOftnttfnhcn ©Tfiäntng be« Stubtrenbcn uer(et)cn

fein, welche babin ju lauten bat, baff bie 3«^nungen
cigenbänbig Don ihm gefertigt finb unb ob an ©or=
biib

( 3eitbnung , StabeQ u. i. nt. ) habet benufct ift.

Serben bic ©orlagen Don bem ©rniung«amte
al« genüqeitb befunben, fo erfolgt bie 3uloffung gar

©rüfung unter Anjegung ber ©rufungötagc ; aitbercn*

fall« wirb bicjdbc unter Angabe ber fflrünbc ncriagt

§. 18. Die ©orprüfung finbet in ben SHonatcn

. April uub ©tai bejro Cftober unb Sonembcr ftatt.

Diefelbe bauert jlDei läge unb beftept in einer

miinblidjen ©rüfung, föddic fidt auf folgenbe ©egen--

ftänbe erftreeft:

A. gür Das {tocbbaufatli.

1- ©hblif.
Die roicbtigfteii pbhfifalifeben ©rfdjeintingen unb

©efetje.

2. (£bemie, SKineratogte unb ©eologte.
©rnnbjüge ber anorganifdjen Gbtmie, ber SWine*

rnlogie unb Ökologie.

3. SH e t n c ®i a t b e m a t i f

:

») Wnalptifthe ©eometrie ber ©bene unb be«

Staunte«.

b) Differential- unb ^utegralredjmmg mit An
tuenbung auj 9ieibenentroirfUmgen, ©tajima unb
©taiima, unbeftimmte 3onncn unb geometrijdje

©tobleme bet ©bene unb be« Saume«.

4.

Darflclleube ©eometrie.
©rojeftion«lebrc, Sebattenfonftruftion unb ©er*

jpeftiDc.

5 3)/ c cf) a n i f

:

a) Statt! unb Dpnomit be« materiellen ©unht«,
ber ftarren, daftifAen uttb fltifftgcn Rörpct; Stetten*

unb Stühlinien; ©runbjüge ber ©rapboftatif.

b) Gtemente ber 5efitgfett«(cbrc: 3uq-, Drud-,
SAub», ©iegung«« unb 3erfni<fung«fefttgteit geraber

Stäbe; rufammengefebte f$cftigteil geraber totäbc;

elaftifdie Vinte be« geraben Stabe«.
(i. gclbmeffen unb §>öbcnmeifcu.

©efdtteibttng
,
©rüfung, ©cricbtigung uttb @e*

brmicl) ber einfacheren Snftrumente jum i'Sngcn*,

SBinfcl» trnb ööbenmeffen. Xie cinfoeheren gaHe be«

^clbmeffen«, foroic ber ^öheumeffung Don üinien

uttb 5!«dtcn.

7 . Glemcntc ber ©aufonftruftion«Iehrc.
Xic ©in,sdnnorbnuttgen ber midtttgereu ©attfon«

ftruhioucn, inäbefonbere ’.fjoti* uub StcinDcrbänbc.

8 Formenlehre ber antifen ©autunft
Xie ©inwlforntett unb bic ©lieberfolgc ber

grieehijAcn unb römifehat ©autunft.

B. gnr baö Jngraicurbaufarf).

1. ©hbi'f.
lleberficht über bie qperhnentcllc ©hhfit, fointe

über bic zur Grfcnnfni« ber Dbhf'tatifchen ©efege,

erforbcrüchett elementar * theoretifCben ©ntroieCungcn.

2. (51|tm ie, ®iincralogie uub ©cologie:
©ritnbzüge ber anorganifd)en (Ibm'f. bet ®lme«

ralogie unb Der ©eotogie.

3. Seine SWa tbematif

:

*) Änalt)tifthe ©eometrie ber ©bene unb be«

Saume«
b) Differential * mtb 5tntegrolrechmmg mit ?lu*

toenbung auf Sleiheitattmicflungen , Siafima unb
ffllinima, unbeftimmte FornKn u,,b geomefrifthe

©roblatic ber ©bene unb De« Saume«.
c) ©cntöbnlithe Differentialgleichungen ber 1. unb

2. Ctbnung unb beten flnwaibung auf geometrijehe

unb tnechanifdie ©robleme.
4. Da rftcllcnbc ©eometrie.

©rojeftion«lchre, Schattentonftruttion unb ©er*

fpeftiDe.

5. SKechnttif:
a) ©tatif uub Dntiamif be« materiellen ©unftecs,

ber ftarren unb daftiidsen Sörper; ©efege ber ©e*
toegtmgcn eine« Snftem« Don mnteridleu ©unften;
Retten- tmb Stiiglintcn; ©ruttbjüge ber ©rapho*
ftatif.

b) Elemente ber Feftiqfett«lcljre
: .‘fug >

, Dvncf>,

Schub*, ©iegung«* uito 3frtiiidiing«fcftigfeit geraber

Stabe; jufärnmengefebte Reftigfcit geraber Stäbe;

daftijehe vtnic be« gernbac Stabe«; Feftiglcit cplinb*

1
*



nicper unb fugdförmigrr Öefä&e; ©ere<pnung bcr

Sebtm.
c) öleicpgetticpi bcr tropfbar«tlüj)igen unb gaä»

förmigen ßörper, ©leicpförmige unb ungleichförmige

©eroegung bcr glüjfigfeiten.

C. <3J eobälie.
gelbmcffen niib glädjenbcrcdjming, Stößen»

mcffung unb Tacppmctne, llcbcrficpt einer L'anbeö--

»ermeffung unb ©eurtpeilung ber GScnauigfcit burcp

mittlere Rebler.

7 ©aufonftrultionölepre.
Tie einfacheren fionftruftionen be8 £>ocpbaue8

einfcpliefclicp ber toidjtigften Ginjdpeiten be« inneren

Ausbaues.
8. ©fafcpHicndemente.

Sennmifj ber für ben ©auingenieur toieptigfien

einfachen SDlafcpinentpeile.

C. Sür baS ©lafcptnrnbaufaip.

1. ©ppfit.
llebetficpt »6er bie experimentelle ©ppfi! , Sowie

über bie jur Grfenntni« ber ppgfifalifcpfN ©eiepe

crforbcrlicpcn elementar« ttjeorctifrhen (htttotrfluitgcn.

2. Chemie.
©runbxüge ber attorgamfepen Chemie.

3. Meine ffllatpcmatif:

a) Analptifcpe ©cometrie ber Gbene unb beb

MaumeS.
b) Tiffcrcntiat* unb Sntcgralrecpnung mit An--

wenbung auf Mcipenentwirflnngen , 9Hajritna unb
SJinima

,
mibeftimmte gorineu unb geometriidje

©roblrme ber Gbcnc unb beb MaumcS.
c) ©emöhniiepe Tifferentiatgleicbungcn bet 1. unb

2. Crbmrng unb bereit Anmcnbtmg auf gcometrifdjc

unb meepantfepe Probleme.

4. Tarftcllcnbe (Geometrie.
©rojeftionSleprc, Scpottciifoiiftriittion unb ©er«

jpeltiue.

5. STOcdjanil:

a) Statil unb Tijnaimt bcs materiellen ©unltcS,

ber ftarren unb claftifcpen itörper, Ableitung unb
Anwcnbung ber allgemeinen ©runbjätsc ber äNccpanit

fiir ein beliebiges ©pftem non materieüeu ©unften;

Retten« unb ©tüplinicn; ©runbjügc bet ©rappo«

ftatif.

b) Elemente bcr geutgleitelcprc
: ;Jug« r

Trud«,

©cpub>, ©iegunqS« unb ^erfitirfungsfeftigleit geraber

«Stäbe; jufammengejcyic geftigfeit aerober Stäbe;

claftifcpe i’iuic bei geraben ©tahcS, geftigfeit ctilinb*

rifehrt unb fugeiförmiger ©efiijje; ©ereajnung ber

Sebent.

c) ©leidjgcwicpt ber tropfbar«flüffigcn unb ga8<

förmigen Mörpcr. ©leicpfönnige unb ungleidjförmige

©ewegung ber glüffigfciteit.

6. ©feepanijepe Technologie.
Gigcnicpaftcn bcr tedjitifdi wichtigen SRaierialicrt,

bie ocrfcptebeneii ©erfahren ihrer Bearbeitung auf

Gtrutib ber ©djmcljbarfett
, ber Tepnbarfeit unb bcr
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Tpeilbarfcit nebft ben baju crforberlidjen SJerf«

jeugen unb fonfitgen ipülfömittdn.

7. ©aulonftrultionsltpre.
Tie einfacheren Monftruftionen beä «podjbaueö,

inäbefonbere Stein«, £>olj< unb Gifcnoetbanbe, joroie

bie einfacheren Tadwetbänbe unb Tacpbtdungett.

8. ©fafcpincnelementt.
fionftruftion unb ©ererijnung ber ©iafepinen«

demente unter ©litbennfumg reiepnerifeper ©erfahren.

§. 19. SBenn bcr ©tubirenbe, ohne triftige, oem

bem BrüfungSamte a!S auöretcpenb anertannte ©rünbe
bie ©riifung oerfäumt ober unterbricht, fo gilt bie*

felfee alä nicht beftanbeu.

§. 20. Tn« ©rüfungftamt benaepriditigt ben

©tubirenben oon bem Gr§dntiB ber ©riifung unb
ertpeitt ipm, falle er biefdbe bettanben pat, ein ^tug«

nifj über bereu Ausfall.

§. 21. Tie Borprüfung fann bei uugünftigem

Ausfälle nur einmal unb niept bor Ablauf oon
minbeftenS oier ©ionaten naep beren Ablegung teieber«

polt werben. Tie ©felbunp jttr ääicbcrpoUcrig ber

©rüfung rnup fpäteftenS ein 3abr naep Ablegung
bcr erstmaligen ©riifimg erfolgen; eine Spätere

fflfelbirag ift nur mit ©enchmtgung be4 SHmiftert

bcr öffentlichen ?lrbcitcit juläffig.

Tai ©riifungöamt tpeilt bem ©tubirenben mit,

in welchen ©egenftänben bie Prüfung nngeuügtnb
ausgefallen unb beftimmt, ob btefelbe ganj ober nur

tpeiiroeife §u toiebcrpolen ift , fotoie ob bie Blitber«

holung jepon naep Ablauf bon hier SRonaten ober

erft fpäter ftattftnben barf.

cjrociter Stubienobfcpnitt.

§. 22. .ui cp befianbencr Borpriifung pat ber

Stubireiibe auf einer bcr im §. 4 bejeiepneten texp«

nijdjcn ^ocpjcpuleit feine ©tubien fortjufefen (§. 3).

(?rfte ^nuptprüfung.
§. 23. i'iücp ©ollenbung bes ©tubiumS auf ber

tecpuifipen §od)jcpiile (§. 22) lann ber ©tubirenbe

fid) vtr erften ftauptprüfimg tnclben.

Tie ©ielbung ju biefer ©riifung mup bei einem

ber im §. 5 genannten iMpnifcpen ©riifungäämtet

mittelft eigenpänbig gcftpriebencn Antrages unter

Angabe bcr gaeprieptung, in todeper ber ©tubirettbe

geprüft werben Will, erfolgen.

Ter fflt’dbunj finb beijufügen:

Seltene ber ©tubirenben beä ÜRöfipintnbaujatpeä

:

baS 3eu9|’>| über bie (StcocnprajiS unb baS wäprcnb
berfelbcn' geführte 0efcpäfl4ocrreicpniB.

©eiten« bcr ©tubirenben aller gudjudjtungen:

1. bie 3eu fln 'ffe ber tcdiitijcpen liocpidjule, auf
todeper bei' ©tubirenbe ben jweiten Abfdjnitt feiner

©tubien jurüdqclegt pat (§. 22). Tiefdbcn müffett

über bie innerhalb biefes geiiraumee befuepten ©or«
kfungett unb Hebungen AuSlunft geben.

2. ©tubienjeicpnmigen , worunter fiep befinben

muffen

:

A. gär baö fiocpbaufach.

o) Tie pcrjpdtioifdje, mit ©epatten oetfepene
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Xarfteflung eine* Sauwerks, m einem für bit Xfut*
licbteit ber Gin^elfonnen geeigneten ©laaßftabe lo»*

fttuirt, mit ©etgabe perfpeftwifcbtr ^anbffi^en Don
befteßenben ©autljeilen, funftgcwerblidjen ©egenftänben
n. bergl.

b) XarfteÜungcn au« bem ©ebiete ber ©au«
lonffniltionen in einfadjftcr ©tbanblung, unter ©ei«

filguno ber gtapboftatiidfen ©egrünbunaen.
o) Xarfteflung einer Eife'nfonftruftion mit ben

baju gehörigen ftatijdjen Ermittlungen.
d) Xarftellungen einzelner ©autbeile unb ganzer

©ebäube au« ber anttfen
, mittelalterlichen unb

SRcnaifjauce » ©aufunft.
e) XartteUuugcn oon Crnamentcn, em}ct)ltefetic^

farbiger Xeforationen
, ttjunlidjft unter ©etfügung

jfijgirter OrnamententtDÜrfe nach 3!aturftubien.

f) Xarfteflung eine« ganzen ©ebäube« ober er«

tjeblit^er Jtjeile eine« umfangreichen ©auwerfe« nad)

eigener Slufnabme, unter ©eiiiiguttg ber Slufnabme»
§anbjeit^mmgen.

g) Einfache unb reifere Entwürfe ,
au« benett

bie eingebenbe ©efebäftigung mit ben Dtrfdjicbcncn

©tilricbtungcn, fot»ie bae ©erft&nbniß für uerid)ieben«

artige ©ebäubegattungen (laubTOirtbfcbaftlicb«®ebäubc,

Söofjn; unb öffentliche ©ebäube) beroorgebt.

B. $ür ÖaS ^ngenieurbanfad).

a) Cf in Selben- unb Sageplan nad) eigener, eilt«

roeber afltin ober unter Sluffidjt be« Sebrcr« gemnebter

Slufnabme, unter ©cadjtuna ber für bie Xarftcllung

beftebenben amtlieben ©orfebriften unb ©eifügung ber

Zugehörigen ffelbbiicbcr.

b) 3eiebnungen au« ber gormcnlebrc ber ©au«
funft.

c) Xarftcllung eine« ©auroertc« ober einer

Wafdjineneinricbtung nach eigener Slufnahmc, unter

©eifüguna bet rlufnabmc<Sanbjeicbnungen.
a) Entwürfe au« bem ©ebiete be« ^Ingenieur»

Soebbauc«. baruntcr ber Entwurf eine« cinfatben

©kyngebäube«.
e) Entwürfe au« bem ©ebicte be« Kafferbaue«,

be« Straßen« unb (fifenbabnbotiee, foroie be« ©riideu«

baue«.

Xie Entwürfe, Wellen ftatifebe ©credjnungen
beyulegen finb, fallen eine geniigenbe jertigfeit be«

Äonftruircn« in Stein, §olj unb Cfifert bartfiun.

f) Zeichnung einer auf ©auftellen gebrauch«

liehen £mlj«mafd)tnc,

C. irür bae ©Jaftbuienbaufad).

a) Xer Entwurf einer Xampfmafcbtnc mit Einzel»

barftcliungcn ber Steuerung, be« IHcgulator« unb
be« SdjrDungtobe«.

b) Xer Entwurf einer Xampffeffetanlage.

c) Xer Entwurf einer Kafferfraftmafdiine.

d) Xer Entwurf einer '-Kaffer« ober CafUjebe»

mafebine ober eine« ©ebfäfe«.

e) Xer (fnttourf einet Kerljcugmofcbine ober

einer anberen SlrbeitSmafcbine.

f) X)er Entwurf einer lWajd)iiie au* bem ©ebicte

be« Eifcnbaljn » SWafdjincnwcfen«.

g) Xer Entwurf einer eifernen ©rüde.

Xie 3citbnungen müffeti, fofeni Jie au« bem
llnterrid)t au einer tccbntfd)cn Sudjicbulc beDor«

gegangen finb, mit einer Slngabc über be« ©eitpunlt

t Stubicnbalbjabr ) ihrer ©oflenbung unb mit einet

©efrbeinigung be« Sebrer*, unter beffen Seitung fit

audaefiibtt worben finb, »erfeben fein. Solrtjc

Zeichnungen, welche nicht unter ber Seitung eine«

Sebrer« angefertigt tuerben fönnen (». ©. Stufnabmeii)

ober ju welchen au« befonberen, näher anjugebenben

©rünben bie ©efdjeinigung be« Sebrer« md)t bei«

gebracht werben fann, muffen mit einer eibc«flatt*

iicben Erflärung be« ©tubirenben oetfeben fein,

rucldjc baliin ,\n lauten bat:

a) bei Slufnabme oon ©autocrlcn, SKafcbintn

u. f. t«., baß bie Slufnabme Don bem ©tubirenben

jelbftänbig bewirft ift unb baß bie Ze’d)nungtn Don
ißm eigenbänbig gefertigt finb;

b) bei ©etlpcltiom, baß fie dou bem ©tubirenben

fdbft fonftruirt unb gezeichnet finb;

c) bei Entwürfen, baß bie baraefteflien ©egen«

ftänbe Don bem ©tubirenben entworfen unb baß bie

Zeichnungen Don ihm eigenbänbig angefertigt finb;

d) bri ben übrigen Zeichnungen, baß fie Don

bem ©tubirenben eigenbänbig gefertigt finb unb ob

ein Sorbilb ( ^Jeichnung, fWobell u. j. w.) babei be«

mißt ift.

Ketben bie ©orlagen nun bem ©rüfnng«amtc
al« genügenb befunben, fo erfolgt bie ©ulaffung jur

Prüfung unter Slnfeßung ber ©rüfungötage ; anbern«

fall« wirb biefdbe unter Slitgaoc ber ©rünbe oerfagt.

§. 24. Xie erften Sauptprüfungen werben btt

9fegel nach wäbrenb be« ganzen 3af)re4, mit Slu«<

nabine ber Zeit Dom 1. yuli bis jum 1. Cftobcr,

abgeßalten.

Xie erfte Sauptprüfung umfaßt:
1. Xie ©carbeitung Don Slufgabeu unter Slufficbt

(Stlaujur) wäbrenb breier Xaac.

Xie zu ftedenben Slufgaben )ollen bem ©tubirenben

©degenbeit geben, feine Jabigfciten im (intwerfen

einfacher ©auten ober l’iaidiineiianlageit einfcbließlidb

ihrer ©inzcltbeife (für bie ©tnbircnbeu be« S^<b*iau
’

fache« auch im Xarftdlen Don avdiitdtonijdjei; ihn^el»

formen unb Crnamenteu) zu zeigen.

2. ©ine münblidfc ©rüfung, welche zwei Xagc
bauert unb [ich auf folgenbe ©egeuftänbe erftredt:

A. g-ür bn« Socbbaufad).
1. ©tatif ber ©aufonftruftionen:

a) ©tatijcb beftimmte unb unlxflimmtc ebene

Stabibfteme. Sluwenbung aut Xacb> unb Xtden«
fouftruftionen. Ermittlung bt't ©renzfpanniingcn auf

redjnerifcbcm unb zeitbuerifebem ©lege. Stabilität

ber ©lauern unb ©feiler gegen Söinb», 'Kaffer«, Erb»

unb ©ewölbebrud. ©tattjaje llitleriucbung Don ©e»
wölben be« §od)bauc8.

b) ©tattfeh beftimmte räumliche ©tabjbftcme in

ioogle
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Anwenbung auf &adj= unb Xedcnfonftruftioncn, |o<

niic auf ^Jfctlerbautcn.

c) ©erbinbungen bci^olj« unb tSifcnfonftruttionen.

2. ©aufonftruftionslcfjre.
Xie einfacheren fionftruftioncn bc« £>od)baueS m

ihrem ganjcn Umfange cinfdjliefjlicf) ber ©riinbungcn

unb bcö inneren Ausbaues.
3 Sanb* unb ©tabtbau.
Xie üblichen ©runbrifjanorbnungen

,
ber fon«

ftruftioe Atiibau unb bie (Einrichtung non einfachen

lanbwirthfchaftlid)cn ©aulichfciten, Don ©otmgebäuben
unb ton öffentlichen ©ebäubcn Heineren Umfange«.
Tic ©runbfäfce unb bic allgemttnc Anorbnung ber

£eijung unb Lüftung.

4. Elemente bcS ©affet», ©ege«,
©rüden* unb SHajchinenbaue«.

Xie in biefen Jähem oorfommenben einfachen

Äonftruftioncn unb Anorbnungeit im Allgemeinen,

wie bie ©efäHoerbältnifje, bie Gntwäfferung unb bic

Cuerfchnitte ber Strafen, bie ©cfeftigiing ihrer gabt*

batinen, bie ©tauwerfe, ©utjnen unb Xerfiocrfc, bie

Heineren ©rüden unb Xurdjläffe, bic ÜWaid)inen=

clemcnte. Allgemeine Anorbnung einfacher Xampf«
mafchinen, ber Xampffcffcl nebft Armaturen, fowie

ber auf ©auftellcn gebräuchlichen §ülf8maicbinen jur

©affcrhaltung, jurn Ginrammen non ©fahlen unb

jum ©cfdrbcru unb §eben non Saften. (Xie ©e<

rethnung ber SKafchinen wirb nur in allgemeinen

©runbjuaen in ©ejug auf bie Stiftung unb nicht in

©ejug auf bie Abmefftmgcncinjclner Xtjeile geforbert.)

5. gormcnlchrc unb ©cf cf)idjtc ber ©au»
f u n ft.

Xie Ginjclformen ber antifen, mittelalterlichen

unb SHenatffance - ©aumeife. Xie gefd)ichtlid)e Gut»

midlung ber ©aufunft in ihren fpanptabfchnittcn.

Xie allgemeine ©eftaltung beä ©rnnbriffcS unb bes

Aufbaues bet wichtigeren ©oumerfc aller 3c’ tcn -

fowie bie baju gehörigen Äonftruftioncn

6. fflaumatertalienlchre unb ©auted)no<
logic.

©ewinnung, .^erftetlnng, ©earbeitung unb ©er«

wenbung aller midjtigen ©äumaterialicn unb bereu

wefentlihe Gigenjd)aften.

B. ftür baö Jngcnirurbaufad).

1. ©tatil ber ©auf onftruftion:
a) ©tatijcf) beftimmte unb unbeftimmtc ebene

©tabfhftcme unb ©lect)träger. Anwenbuitg auf ©alten«,

©ogen* unb ^ängebriiden
,

fowie auf Xadj- unb

Xcdenfonfiruftionen. Ermittlung ber ©renjfpan*

nungen auf rechnerifchem unb jeidjncrifc^em ©lege,

Rebettfpannungen. Stabilität ber ©lauern unb ©feiler

gegen 3Uirtb« ffiaffer«, Erb« unb ©ewölbebrud.

©tatifdjc^Unterfudjung gewölbter ©auWerfc.

b) ©tatifch beftimmte räumliche ©tabtylteme in

Anwenbung auf Xad)< unb Xecfenlonftrultionen fo«

wie auj ©fcilerbauten.

c) ©erbinbungen bei ipolj« unb Gifenfonftmf«

tionen.

2. Sngctiicurhochbauttn.
Xie üblichen ©runbn&anorbnungen . ber fon«

ftruftioe Aufbau unb bie Einrichtung einfacher ©ohn«
gebäube, fowie ber in bem ©ebiete beS Eifenbahn*

unb ©nffcrbaucS oorfommenben §od)bauten.

tf. ©ajferbau.
©erarbeiten. ©afferleitungcn. Ent« unb

©ewäfftrungen ©rünbungen. uferbauten. Jlufj»

regulirungen. ©tauwerfc. Ginbcichungcn. Äanälc,

©chlcufen' unb fonftige ©chifffahrtSanlagcn.

4. ©rüdenbau.
©erarbeiten, ©tein«, £>olj unb Eifenbrüden

mit Einfd)lufj ber einfachen beweglichen ©rüden.
ö. Straffen* unb Eifcnbahnbau.

©orarbeiten. Erbarbeiten. ©tü|« unb Jutter«

mauern. Xunnel. ©trajjenoberbau. Eifcnbahnobtrhau,

©riehen, «reujungen, Xrebfdicibcn, Schiebebühnen,

©egeiibergänge. Allgemeine Anorbnung ber ©ahn-
hofe, Signale unb ©teDwerfSanlagen.

6. ©cäfchincti bau.
Allgemeine Anorbnung bet SWotorcn (einfdjlicg-

lieh ber Xantpffefftf), ber ©aumajehinen, ber Gifcn*

bahnbetricbSmittcl, lotoie ber eleftriiqen Signal* unb

©e!eud)tungSöorri<htungen.

7. ©aiimaterialicnlchrc unb ©autechno«
logic.

©etufnnung, ,‘öcrflellung, ©earbeitung unb ©er«

wenbung oOer wichtigen ©aumaterialien unb beren

wefeittlidjc Eigenfchaften.
(i. ftür baö Sfaihiticnbaufnch.

1. ©tatif ber ©aufonftruftionen.
©tatifd) beftimmte unb unbeftimmtc ebene ©tab>

föfteme unb ©!cd)trägcr. Amucnbung auf eiferne

©alfen-, ©ogcn- unb '.^ängebrüdcii . Ermittlung ber

ungünftigften ©elaftungswcifc. Einflufelmien. Seth*

nenjehe, jcichncrifche unb gemilchte ©erfahren, ©e»

rethnung einfacher Xad)fonftruftioncn ©erbinbungen

bei $olj* unb Gifenfonftrultionen. AuSbilbung Der

flnofcnpunftc.

2. IfK orctij cbe SWafthincnlehre.
a. Xtinamijdjer Ihc^-

SWcffiing ber Arbeit. It)conc ber Regulatoren

unb ber Sdiwungräber. Xl)eoric ber fflafferfraft«

mafchinen unb ©umpen. ^auptfafje unb örunblcl)rc

ber mcchanifchcn ffiämictheorie. Anwenbung auf

©oje unb gejättigteXämpfc. Anwenbung auf SBärme«

fraftmafdjinen.

b. Siincmatijchcr Xheil.

©runbjüae ber finematijdjcii ©eometrie bet Ebene.

Sincmatifchc Elcmcntcnpaare, fincmatifche «ettcti.

Seitung ber fflewegung: gübrungeu in ßuroen,

in geraber Sinie, in parallelen Sagen, in beliebigen

Sagen
Ucberttagung ber ©ewegung: fiurbelgetriebe,

Räbcrgctricbc, Giiroengctriebe, ©efperrwerfe.

3. .(icbcmafchinen unb Sraf tmafchinen.

©crechnung unb «onftruftion ber Safthebc«

mafchinen, ©umpen unb ©ebläje, ber Xampfmajdjincn



unb prer Steuerungen, ber Dnntpffeffel, ber SBaffer*

fraftmafchtnett unb ber fiir (entere erjorberltdint

SBafferleituugeu unb abfplüffe.

4. Sfepaitifpe Deptiologic.
Sonftruftion ber gtbräuchtipftcn SBerfjetig=

mafpiitcn unb 3rcfletnerung«ma(djinen. allgemeine

fflnutbftyt für bie Wnotbnung bou SBerfftätten unb
Jnbrifen.

5. ©runbjüge ber ©if enhüttenlunbe.
DarftcHung be* Roheiten* unb be* fthmiebbaren

©heu«, ©htnüfpe u«b p^tjfifalifdie ©igenirfmften be«

©tjen* für bie Serroettbung im gefammten Snufadic

6. ©ijenbahnmafpinenreejen unb ©ifen*
bohnoberbau.

©inridjtung, Sonftruftion unb ?lrbeit*berepming

ber Brcomotioen. ©inrid)tung unb Sonftruftion brr

Drehfchciben ,
Schiebebühnen ,

SBeidtcn unb SBaffer*

ftntioiten. ©ntnbjüge bc8 SBagenbaue*. Die und)»

tigeren ©hfteme be* ©ifenbahnoberbaue*. ©leftrifpe

SignalBomptungen unb Stellreerf*anlagen.

7. ©leftromepanif.
©mnbfäfje ber 6(cftnjität*lehre. Die tn ber

©Irftrotcpnif Berreenbetcn 3Kc§inftrumente. Die ©in*

ridjtung galoamfdjcr Sattericn unb Sercd)nung itjrer

Spaltungen. SSirfungftoeije bet tlccumulatoren.

(Einrichtung, SBirfung*roeife unb Srrechmmg ber

©leidjftrommafdjincn. ©inrichtung ber 2Bed)felftrom*

mafdiincn unb bet Dran*formatoren. ©leltrifpe

flraftübertragung, ©leftrifpe Delcgraptjic.

§ 25. SEBenn ber ©tubirenbe ohne triftige, uon

bem ^Jrüfungöamtc al« auSrcidjenb anerfanntc Öriinbe

bie anberaumte ©laufur ober bie münblipe Prüfung
Berfäumt ober einen tiefer beiben I heile ber Prüfung
unterbricht, fo gilt bicjclbe al« nid)t beftanben.

g. 26. Da« fßriifungSamt benapriptigt ben

©tubirenben bou bem ©rgcbniji ber Prüfung unb

erteilt pm, falls er fie beftanben hat, ein Reugnifj

über beren 9lu8fa0.

§. 27. Die erfte $muptprüfung Jann bei nn*

günftigem MuSfnUe nur einmal unb nicht Bor ®b*

lauf Bon minbeften* Bier Rfcnaten nad) Ablegung

ber nipt beftanbenen Prüfung roicberljolt toerben.

Die SWelbung für bie ju uiicberljolenbe Prüfung
muff fpäteften* jtuei Jatjre nad] ber erfimaligen

Prüfung erfolgen ;
eine jpatere ©lelbung ift nur init

©enebmtgung be* SWinifter« ber öffentlichen arbeiten

julöffig.

Da* ^rüfung*amt t^eilt ben ©tubirenben mit,

in re eleben ©egenftänbeu bie Prüfung ungenügenb

au*gcfaUen ift unb beftimmt, ob bie tfhüfung ganj

ober in Sefpränfung auf bie Slaufur ober bie munb*

liehe Prüfung ober einjelnc ©egenftänbe ber leiteten

ju reieberholen ift unb ob bie SBieberljolung fpon

nach ablauf Bon Bier SNonaten ober erft ipäter

ftattftnbcn barf.

Sraftifpe auöbilbung al* Bauführer.

§. 28. Wad) beftanbener erfter ftauptprüfung

haben bie 3ngatieurbau*Sefliffenen fith ju entfdjeiben,
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ob fie fid) reeiterhin für bas SBafferbaufap ober bas

Cifenbal)nbaufad) nuebilbcn tuollcn.

.Rum Sct)iifc ber praltifchen Sejpüftigung haben
bie Saubcfliffenen fich an ben ©hri berientgen.flro»

Binjialbchörbc ju toenben, in beren Sejirf fie bie

praltifpc «uebilbung ju erlangen reiinfdien, unb jrear:

bie £>opbau«Scfltjjenen an ben ^räfibenten einet

Sömglipen Regierung i in Sertm an ben Diri*

geilten ber Röruglichen SRiniftcriat*, SRilitär» unb
Saufommiffion),

bie SBafferbau » ©eflifjenen an ben Gfjef einer

StrombauBcrrealtung ober an ben Ifjräfibenten

einer Söntglichen Regierung (in Scrltn an beit

Dirigenten ber Söntglichen fwiniftcriat*, SKilitär*

unb Saufommijfion
) unb

bie ©ijeiibabn* unb ©<airf)inenbau*Scfl dienen an
ben ^räfibenten einer Söniglidjen ©tfentKpn*
Direltion.

Dem Jfk-fupe finb beitufugen

:

©eiten* ber ä)iafpinenbau»SefIiffenen:

Da* Reugnifj über bie ableguttg ber ©lenenpraji*
unb ba* roährenb berfelben geführte ©cfpäft«*
uerjeipni*.

©eiten* ber SBaubeftijfenen aller Fachrichtungen

:

1. Der fiebenslauf, wclpcr aud) über bie Riilitnr*

Berbältniffe auäfunft ju geben hat.

^(©efttd) unb Sebenelauf finb in beutjper
©prape abjufaffen unb eigenhänbig ju fchreiben.)

2. Die 3«t8ni|fe über bie Ablegung ber Vorprüfung
unb ber erften Sjauptprüfuitg.

§. 29 ©ofent ©ebenlen nicht Borliegen, ernennt
ber Vtäfibent ber betreffenben Vehörbe c§. 2«) ben
fflaubefliffenen jum iKegteriing*-'Banfiihrer unb orbnet

feine Vereibiguttg foreie icinc Ueberroetfung an einen

löaubeamten an.

Blad) bem Grmeffert be* Vräfibtnten fann ber

Bauführer mehreren Vaubenmtett nap einanber jur
Vcfpöftiaung tiberreiefen toerben.

Die Reihenfolge ber ©efchäftigungen be* Sau*
füljrer* (§§. 30 unb 31) roirb Bon bem Vröfibentcn
angeorbnet. Füf tiefe anorbnung ift — neben ber

Rücffipt auf bie 3af)re*jcit, ba* Vorhanbenfein
geeigneter Sauftellcn u. i. re. — hauptfächlip bie

Rüdficht auf V (anmähigfcit unb feielfeitigfeit ber
?lu*bilbung be« Sauführcr* maftgebenb.

§. 30 Die praftifpe auobilbung ber Sauführcr
be* $op*, SBaffcr* unb ©ijenbahnbaufape* bauert
miubcftcn« brei yaljre.

3m erften Sahre finb biefe Sauführer mit ben
Vorbereitungen eine* Saue* unb mit bem Sau*
betriebe, foreie mit ber fterftelüuiig Bon Saugegen*
ftänben in SBerfftätten unb bergt. Bertraut ju mapen;
babei finb bie Sanführct be* ©ifenbahnbaufape*
inäbefonbere aup in ben SabminterbaltungS* unb
©ijenbahnbetriebebienft einjuführen. äuhetbem finb

bie Sauführer ber genannten brei Fapriptungen mit

bet Hufftellung Bon Keinen ©ntrourfen unb mit

Öurcauarbeiten
,

foreie mit ber felbftänbigen ®u3*
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fätynmg Don T^tärtjert - uub §>öbcnmeifungen ju bc*

fcfjäftigen.

Säijrenb her betben lebten 3abte jolicn bicfe

©aufübrer minbeftens adjtjvfjn ©formte bei ber Hei*

tung uon ©auauSfübrungen, im Hebrigen je brei

©fonatc in bem ©rtreau einet ©au* ober ©ctrieb?«

3nfprftion unb bei einet ©rouitijialbeljörbc be*

jdjiiftigt merben. Sic ©efebäjtigung bei einet ©ro*
üin.iiiafbcbörbc foU erjolgen:

für bie ©aufübrer bea ^ocbbaiifadjeS bei einet

Söniglidjen Siegictung (in ©ctlin bei bet Honig«

licken iDiiniftetirtl«, üiiiitär- unb ©aufommiffion)

;

für bie ©anfiibtet beS SBajferbaujadjcS bei einet

Sönigltdjcn Strambauocnoaltung ober einet bet

oorgena unten ©eljötbcn unb

für btc ©aujüi)tct beS ©rjeiibüfjnbaufacbeS bei

einet Jlöniglidjcn ©tfenba ()Tt » Drreftion.

Die acbtjebnmonatlidje Iljätigleit bei bet Seitung

uon ©auauSfübrungen ift jo ju regeln, baff bie

©aufübtet tbunlidjft in allen Abschnitten ber AuS«
fütjtung eiued ©aucS befdjaftrgt unb unbefdjabet ber

©rünblirfjleit möglidjit oicljeitig geidjult merben.

SBJätjrenb ber bteimonatlidjcn Dljätigfeit in bem
Süreau einer ©au* ober ©etriebs -3n|pcttion finb

bie ©aujütjrer in alle Hroc>8c ber ©enoaltung biefer

Xienftfteüe einsuführett unb ift ihnen inSbejonbcre

©cleaenbeit jrt geben, fid) mit ben Ginjeltjeiten bei

gefebaftlidjcn ©erfebri, bet Art bei SdjrifttoedjiclS,

ber ©inridjtrmg bet ©cgiftratur, fotoie bem ©er*

bingungi* unb tliecbnungaioefcn Dertraut jir matben.

3n’ ähnlicher Seife joüen bie ©aufütjrer »äbrenb
ber btcimonatlicben bei einet ber oben ge*

nannten ©roomiialbeljörben bie Sinridjtung linb

©liebectmg berfclbcit lennen lernen, ju »elcbent ©e*

bufe fie in ber ©cgi) tratur, in bet ©fpebition unb
bei ben bautedjnifdjen SRfitljen mit 'Arbeiten aui bem
©ebiete bet ©enoaltung, mit ber JHeuifion oon ©nt-

loürfcn, Anjdjlägen u. bergt, ju beschäftigen finb.

Die Art unb Seije ber praftijdjen AuSbilbung

im ©injclneu toirb burd) üefonbere Amucijungen bei

SWinifterS geregelt (bergt, autb §. 34).

§. 31. Die Öaujübter bei SWajcbinenbaufacbei

haben nach bqtanbener erfter $>auptprüjung (§§. 13

unb 23) auf bie Dauer bon minbeftens jmei 5aljren

in bie ©rajiS einjutreten.

Sätjtenb biefer Heit joden biefelben

minbefteni jedjd ©ionate im Serfitättcn«AujiichtS«

bienft unb beim Scrfftätten * fHetbnungiioefen,

minbefteni neun Stonatc bei bem ©ntrocrfeit uub

ber Auajütjrutrg bon SWajdjinert unb ©fajdjincnan*

lagen, foroie bei ber Abnahme bon ©iaterialicn,

minbefteni brei SRonatc im Delegrapbcnbienft

unb bei ber Ausführung ober Unterhaltung elcltro*

mecbaniidjet Anlagen bejdjüftigt »erben.

Säbrenb ber übrigen Heit hoben biefelben in

bem ©üreau einer ©eajdjineit« ober Serfftiitten»

3nfpeftion unb bei einet ©rouinjialbchörbe ju arbeiten.

Sofern biefe ©aufübrer im höheren Staats«

eiienbaljnbtcnfte angeftcllt ju toerben »ünfdjen, foüor

fie brei llNonatc tm Hofomotnifafjrbienft befcf^dfhgt

»erben, »orauf fie bie fiofomotinfübrerprüfung nadj

©iajjgabc ber barübet beftebenben befonberert ©e
ftimmungen ab,(ulegcu hoben. ©3 ift benfelbcn ge«

jtattet. ben Hofomotrufabrbienft aud) in beit Sommer*
ferien ber Stubienjabre abjuteijten, ohne bafj jeborb

in biefem Salle eine ©erlünuna ber jtDCiiäljngctt

praltijcben ©efdjäjtigung als ©aufübrer eintritt,

§. 32. Sünjdjt ein ©aufübrer für ben H”* 1

raum, toäbrenb beffen er bei ber Ausführung uon

©auten ober 'XRajcljineuantagen bcidjüjtigt fein rnufj

(§. 30, Abjafj 3 unb §. 31), ober für einen Dbf'l

brcfcS Hei (roumca bei einem beftimmten Staatsbau«

beamten ober bei einem nidjt in ber StaatSoer«

»altung ftebenben ©aubeamten ober ©rioattfdjmfer

ju feiner AuSbilbung einjutreten, jo !>at er bieS in

bem an ben ©räjibcnten ber ©ebörbe {§. 28) ju

rid)tenben ©cjudjc jum AuSbrud ju bringen unb
bie ©rftarung beS betreffenben ©aubeamten ober

©riuattccbmfers über feine ©ereittotdigteit, ben ©au*
führet bqtimmungSgemäfi auSjubilbcn, beijufügen.

fjur bie ©aufübrer beS ©fajdjineiibaujarfieS (§. 31)
ift bie AuSbilbung bei einem ©rioattcehnifer u. f. ».

nur »ährertb beS ncunmonatltcben HeitraumeS ;u>

läjfig, »eldjer jur ©efd)äftigung bei bem ©unuerfen

unb ber Ausführung Oon Siaid)intn u.
f.

». ocr*

»enbet »erben joll.

Cb unb jür »eldjen Heiträum ein foltf(cr S3unfdj

©erüdfirbtigung nnben fann, bängt oon bem ©r«

meffen beS ©rafibenten ab.

Der Heftete entitbeibet aud; im einzelnen 3o0t
narb ©enetjmen mit bem Cber «©rüfuinjoamte, ob

nnb imoieroeit ber ©eiud) ber SKeifteratcliers auf
bie Heit ber praltijcben ©ejd)äftiguug ber ©ouiübrcr
beS H»o<bbaufacbeS in Anrechnung ju bringen ift.

§. 33. ©fünjeht ein ©aufubrer nwiircnb ter

Heit ber praftifd)cn AuSbilbung in ben ©ejrrf einer

anbtren ©cljörbe iibenoiefen ju »erben, io bot er

fein an ben ©räfibenten biefer ©cljörbe ju rifbtenbcS

«tjueb bem ©rafibenten berfenigen ©cljörbe, in beten

©ejirf er bejdjaftigt ift, eiuprcidjen.

SBirb bem SiUuifdje cntjprodjen, fo ift ber ©au*
führet . oon feinem bisherigen ©orgejeften ju ent*

iajjen.

§. 34. SBäfarenb feiner praftifeben AuSbilbungS*
jeit ift ber ©aufübrer bem ©räjibenten ber ©ebörbe
unb bem ©eamten, roelcbem er ju feiner AuSbilbung

üb«r»icfen ift, bisjiplinarijdj unterteilt.

Die Angaben beS ©aufübrctS hoben in Sejug
auj SWaag unb Ha bl öffentlidjen ©lauben.

Die Ausführung von Staatsbauten fann bem*

jelben nur unter Hciturtg nnb ©erant»ortlicbfeit

eines angeftellten ober jur Aufteilung berechtigten

©aubeamten übertragen »erben.

©ine ©cfolbung beS ©auiübrerS firtbet nur in«

foraeit ftatt, als eS [ich um bie Ausführung bon
Arbeiten bonbeit, für loeldje bie loftenpfiidjtigc An*

Google



ttaljme eines ©aufiifjrcti notljWtnbig uttb Uorgefehen

ift Sährenb bei erftcn 3at)rei bev praftitrfjcn ©e»

jdjäftiguitg im §odj=, Soffer* unb ©ifcnfaatjnbaufod)

ift eine ©ejolbung bei ©aujüljrcri auigcfdjtoffcn.

ftür bic lebten fcdji 'JNotmtc ber praftifcf)en

Suioilbuitg finbet eine ©efolbung ber ©aiifüljrer

fämmtlicfjer jacfjridjtungcn nidjt ftott.

§. 36. Ter ©aufüljrcr tjnt ein ©cfdjäftiucr*

jtidjniß ju führen, in welchem eine llcberfidjt feiner

Tfjätigfett unter .vtroorljebung
_
ber cinjelnen bc*

beutenberen ©ejdjäite a“ geben ift

Tafielbe ift allmonatlich bem mit ber bcfonbcrett

fieitung bei tSuibilbungibienftei 18ctrauten uocau*

legen unb uon bieiem juin 3cid)ett genommener Sin*

fidjt mit tinem ©ermertc au ueiichcn.

Sätjrenb ber ©ejdjäftiguttg bei einem nicf)t in

bet Stnatiucrwaltung fteljcnbett ©aubcamten ober

einem ©riuattcdjnifer ijat ber ©aufiihrer bem ©rafi*

benteu uiertet jätjrttrfj bai uon icinem zeitigen ©or*

gefegten beglaubigte ©efdjäftiucrAeidjnifj einjurcidjen.

§. 36. “Sie 3«it, roäljreiib rocldjcr ein ©aufüljrcr

burd) Äranftjeit ober militärifdjc Tienflltiftuiigcn

bem fluibilbungibienfte entzogen tuar, ift auf bic

oorgeidjriebene Tauer bei testeten in ?lnred]itung

S
bringen, fotucit flc bei bem iöaufütjrcr bei .'ooc^=,

affet* unb Gijenbahnbcuifnchci ben ^eitraum uon

iwölf, bei bem ©aufiihrer bei ©lajdjiMcnbaufnchci

ben 3c>tfnum uon ad)t ffiodjcti nicf)t überfteigt.

Xaffelbe gilt, tuenn ber ©Anführer in fyolgc uon

©cutlaubung ober aui anberen ©rimben bem 91ui*

bitbungibienfte entzogen raar, fotucit bic Tauer ber

Unterbrechung bei bem ©aufüljrcT bei Ipod)*, Saffer*

unb Gifcnbaljiibaufachei nidjt mcljr at-> jedji, bei

bem ©aufiiljrer bei iDiafctjinenbaufadjci nidjt mefjr

ali uier Soeben beträgt.

3n teinem ffalle ijt jeboefj aui Slnlag ber uor*

bejeidjncten Urjadjcn ein 9lnfpnich auf Ülnretbnung

uon mefjr ali im ©attjett jtoölf bego. adjt Üuodten

begriinbet.

Tie 3e't bei einjährigen freituifligen Xicnftei

wirb auf bie Sluäbilbtingijeit ber Bauführer nidjt

angeredjitet.

§. 37. Jiifjrt ein ©aufüfjrer fidj fo tabelljaft,

ba& w jur ©enuenbung im Staatibicnft nicht ge*

eignet erfrfjcint, Dernadjläfftgt er feine Stuebtlbung

burd; fortgefegten ©langet an fflctfj ober wirb er

für ben ötaatibienft im ©aiifad) forpcrltdj nn*

brauchbar, jo fann feiteni bei ©räfibenten bev ©c*

tjörbe ber ÄuitdjIuR beffclbcn uon ber weiteren 31tti*

btlbung für ben ©laatibienft bei bem fOiiniftcr ber

öffcntlidjcit Arbeiten in Eintrag gebradjt werben.

Ter üluijchlufj sietit ben ©erluft bri IHcditei

auf gütjrung bei Xiteli „ fHcgierungi * ©aitiüfjrcr

"

ofjne Seilerei nach fiefj.

SBcrjidjtet ein ©egieruitgi - Bauführer anj weitere

©efrfjäfttgunq im Staatibicnftc, fo ift tljm uon bem

*räifibenten ber ©eljörbc bic Gntiaffung au erttjeilcn

unb üjm jugteid) ju eröffnen, bafs er ben Titel

„fHegientngi>®auiiif)rer" nur mit bem 3ufa(jc: „a. T."
(anfecr Xienft) führen bfirfc.

§. 38. Ucber bie praftijcfje 9luibilbung bei ©au*
fiiljrcri wirb uott bem ©aubeamteit u. f. tu. ein

3cugnih auigeftcHt, melchci uon einem ber bau*
tedjuitdjen 91ättje ber fprobtitjialbcljörbe beftatigt

unb au ben ?I(ten berfelben genommen wirb.

nuf Eintrag luirb bem ©aufüfjrer Slhfd)riit bei

3eugniffei auigefertigt.

3'ueitc J^aiiptprüfung.
fj 39. 91ad) ©cenbigung ber uorgefdjriebeiten

91uibilbung ift bai ©efittfj um 3u(a|fuug aui Aweiten

.fjauptprüfuiig an bett uorgejeytett ©räfibcuten ju
ridjten.

3n bem ©efudje ift nadjäutuciicn, bah ber Sau*
führet feiner fDfilitärpflidjt genügt hot ober uom
fWilitärbicnft ganA ober theilweife befreit ift.

Tcm ©efndjc ift bai ©efdjäftiucrjeidjnih (§. 35)
btt.Aufügen.

Srgiebt bie ©viifung bei ©efudjci, bah ber ©au*
füljtcr ben ©orjdjriften genügt Ijat, fo ift baffclbe

uon bei» $räfibenten unter Eingabe ber ©eichäftigung
bei Saujiihreri in ben einzelnen Jlbfdjitittcn bei

?luibilbunqibienftci unb mit einer ©eidjeiuigung,

bah ber ©aufüljrer auf ©rimb bet beigebrachten

3eugniffe unb itadj bem pfltdjtmähigen Grmcffcn bei

'Tlräfibentcn uitb bei bautcdjnifdjen 91atljei ber ©e*
hörbc Aut Jlbleguitg bet Atuciten .^auptpriijung für

uoibcreitet ju cradjtcii ift, bem tcchnifdjen Cber*
fßrüfungiamte einjufenben.

Tai Cber - ©riifungiamt befchlieht auf ©runb
ber ©orlagen über bic 3ulaffung jur A>uciten £>nupt*

Prüfung. Grfolgt bic 3ulafiung, fo wirb bici bem
©aufiihrer oom Cber* ©nifungiamte, unter gleich*

Acitiger Uebcrfcnbitttg ber ?lujgabc jur häuilidjen
©robearbeit, mitgettjeilt. Ter uorgejehte ©räfibent
wirb Ijtcruou benadwidjtigt.

§. 40. Tai öeiudj um 3ulnffung jur jmciten

S'auptprufuttg ift feiteui ber ©aufiihrer bei £>odj*,

Saffer* uitb Sifenbahuhaufadjci fpätefteni bitinen

uier, feiten« ber ©aufithrer bei Wa'chiuaibaufadjei

fpätefteni binnen brei 3ohrcn naefj Ernennung jutn

91cgiertmgi*©üufühter au fteüen.

SaDt in ben gebuchten ^citraum bic 9lbleiftung

bei cinjährig*freiwt(ligen Ulilttiirbienftci, fo (amt bic

Wclbmtg jur ©rüfung unter Ginreicfjung bei barauf
bejüglicheu 91adjroeifci iiodj bii Autn ?!blaufe einci

ferneren 3al)tci ftattfinben.

3m llebrigen ift eine fpätcrc 'Dlelbung nur mit

©cncljmigung bei 'Illtuiftcri ber öffentlichen Arbeiten

Auläjfig.

§. 41. Tie Anteilen .^auptprüfungen werben in

ber 91egel währenb bei ganzen jahrei, mit 91113*

nähme ber 3cit uom 1. 3uli bü jum 1. Cftober,

abgeljalten.

Tie Atucite ^tauptpriifung umfaßt

:

1. bie ©earbeituug cinei burdj ^JeicfjnunQeu bar*

geflehten unb cingetjenb begtüubeten Gittwurfi nadj



gegebenem Programme (hcindlidje ^Jrobcavbcit
;
vorgl.

§.

2. bie ©eutbeitiing uon Aufgaben unter '?(utncf;t

(Glaufur; ucrgl. §. 43);

3. eine niiinblidje Prüfung (ucrgl. §. 44).

if. 42. Tie Aufgabe jur händlichen ©robearbeit

wirb au« bcmjcnigeii ©ebiete bed ©oufaefjcd crtbeilt,

jür welches ber ©äuführcr fiel) audgebilbet hat. Tiefe

Arbeit, welche ber ©äuführcr mit ber ielbftgefchriebeneii

cibeoftattlidjeu Crflärung ju ocrfehcit bat, bnjj er fie

ebne frembe Spülfc nngefertigt habe, ift binnen einer

Frift uon neun SRonalcit, welche non bem über*

©rüjungdamte and erheblichen Wviinbeu auf jwölf

SHonatc oerlängert tuerben fann, abjuliejern.

(Eine lueiterc Verlängerung biefer jrift bebarf

ber ©encfjtnigiiitg bed ©liniftcrd ber öffentlichen 'Ar-

beiten.

95?irb bie Arbeit jiir ungeniigenb cradjtet ober bie

gewährte Ablicfcrungdfrift ebne triftige, uon bem
Dber»©rüiung«amtealdau«reid)enbanerfaimtc©rimbc

uerfäumt, fo gilt bie ©riifung ald nidjt bcftanbeit.

Tcm ©äuführcr fann aldbann eine neue 'Aufgabe

crtbeilt toerben, jofetn er einen batjiu gerichteten

Antrag binnen längstens brei ©ionoten tiacf) erfolgter

©cnachridjtigung uon bem uugeniigenben Audtall,

bcjro. nach Ablauf ber ücrfänmten Ablieferungefrift,

ftcllt. Tie fRiidgabe einer handlichen Arbeit, in

Welcher tocjentlidie Tljeile ber Aufgabe uuberudfidjtigt

geblieben finb, bchtifd ©cruollftänbigung, ift andae»

jcftloffeit. — Für bie jrocitc Aufgabe gcftcu biefclbeit

©eftiminuiigcit, luie für bie crftc. ÜJfng banadj bie

Prüfung tum jwcitcii SWol al« nicht befiauben cr-

adjtet toerben, io ruirb ber ©auführer jur Prüfung

nicht weiter jugclciffcit. ©cuügt bie Arbeit, fo i(t

biee bem ©auliiljrer mitjutljcilen . berfelbe hat fobami

binnen einer Frift uon brei SKonaten, toeldic uon

bem Chcr--©rüfiingdamtc and erheblichen ©rünbcit

bid ju jcdjd SWonateit ucrlängert werben fann, jur

weiteren Prüfung fiel) ju metben.

§. 43. Tie brei Tage baucrube ©carbcitung uon

Aufgaben unter (Jlaufur foll bem ©aufiihrer ©clegcn«

heil geben, feine ^äljigfeiten in ber Söfung flciitcter

Aufgaben aus ucridjicbctieit ©ebictcu feiner ffachndj-

tuitg ju jeigen. Cd werben baljcr bie im ©Jaiier»

bautadjc aiidgcbilbetcn ©aufütjrcr uorwiegeitb Auf

gaben and biejem ©ebiete unb bie im Gifenbafjnbnufacfjc

audgebilbcten ©aufiihrer oonuiegcttb Aufgaben and

legerem ©ebiete jur ©earbeitung erhalten.

3n ber Siegel wirb an jebem ber brei Tage eine

neue Aufgabe geftcllt; cd bleibt aber unbenommen,

eine bereitd allgemein gelöftc Aufgabe am nödjften

Tage in Sinjelhcitcn weiter bearbeiten ju laffen.

§. 44. Tie jwei Tage baucrube tniiublidjc ©rii

fung erftredt (ich auf folgeubc ©egenftänbe;

A. Für bad hodlbaufadj.

1. Aeft^etifdje Turcfjbilbu ng ber ©c*
5 ciubf,
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Anwenbung ber ardjiteftonifdjen Formenlehre

auf äuijere unb innere ©autheilc.

2. Laub unb 3 t a b t b a u.

©riinbrifiaiiorbniingen, Mouftruftion unb ©in-

riditung ber in biefed ©ebict falleuben ©aulicfjfeitcn,

indbefoubere ber ©ebaube ber ©taatdoermaltung.

Anorbnnng ftäbtifdjer 3 trauen unb ©lä$c. ®nt<

werfen Don gröjjcrtn auf biejem ©ebiete Uorfommen«

ben ©efammtaulageit.

3. ©autctfjnifdje 3 ,üc '9fl c *, ' etc -

Tic ßinjel* unb Cfcntralljeijungen
,

fowic bie

Lüftung in ©ejttg auf Aitorbnung unb ©eredjmmg.
Abortanlagen, i&ifjcruerjorgung unb ©iafferablei

tung. .hcrftcllung uon ©adleitungcn unb ©adbe-
leudjtiiiigdaiilagcn. (iinridjtung elettrijdjcr ©elend)-

tung unb allgemeine Anorbnung ber jur (Erzeugung

unb ©ertheilmig bc« clcftrijdjcn Lichtes erforberlidjen

©orfehrungeii. " ©libableiter.

4. Verwaltung, ©au« unb ©efdjäftd*
f ii h v u n g.

Drganijation ber 2taatduerwaltung unb 3ieffort>

Ucrljältiuffc im Allgemeinen, bie Crganifatioit ber

Staatd ©au« unb etaatd-' liijntbahnucnualtung im
©efonbcrcit. ©enaue fienntnifi ber auf bie hodjbau-
uerwaltitng bejiiglidjcn geieblichen unb ©crwaltung««

uorfdjrifteit unb ber wcjciitlidjften baupolizeilichen

©cflimmmigeii.

(Einrichtung ber im Öereidj ber hochbauucrwal-
tung uorfonimciiben Jtoftcnaiiidjlägc. ©erbingmig,

©caiiffichtiguiig, Abnahme unb Abrechnung ber Ar-
beiten unb Lieferungen, ©udjjübriing unb ©auleitimg.

B. Für bad ©.'afferbaufach.

1. ©.l afferban.
(riiiridjtuug unb Monftmfiiou aller bahiu ge-

hörigen ©auanlägeii, .vuilfdmnfchincit unb Sdjtfffaljrtd»

cinndjtungen, eiiijdjlienlich ber praftifchen unb tljeo-

retifchcn Gnnittlungen. Snttoerfcn bet auf biefen

©ebicten uorfoinmcnbeit ©ejammtanlagcu einfchliefelich

ber baju gehörigen einfachen .'öochbouteii.

2. © i fc it b ci h n b a u.

Allgemeine .Vleiiiitnifi ber lEinridjtung uub Jtoit-

ftruftion ber bahin gehörigen ©an« unb ©etriebd-

anlagen, einfchlieülich ber praftifdjen öebtirfniffe.

Sntwcrfcn ber für Jpäfen unb llmfchlageplänc er-

forbcrlidjen Gifenbaljuanlngen in ihren Ginjelijeiten

wie in ber ©efammtanorbnuitg unb (Eittwerjcu uon
Heineren ©aljnhofdaulageu.

3. ©riiaenbau.
Anorbnnng, Stonftriiftion unb ©crcdjnung oon

feften unb beweglichen ©rüden jeber ?lrt itnb bereu

Audfüljrung.

4. 'Dia |ch inen bau.
Allgemeine fieitntniü ber iloiiftrultiou unb

Leiftungöbcrcdjmmg ber 'IRotorcn, indbeionbere ber

Tampfmafchiiien unb Tampfltffel, ber SBafterräbcr

ber ©iafdjinen jur ©taffcrför&crung, ,^um heben unb
©eförbern oon Lafieit. flenutniü ber «iiiriihtuiig unb

Sonftruftion bet Tampfichiffe ,
Irajecte, ©ägger,



glufc* unb Scejchiffe. Allgemeine Äenntnijj bet An*
orbnung, her Tpnatnomafchincn unb bet clerttijdjen

Beleuchtungsanlagen.

5. Bcrioalt'ung, Bau* nnb ©cidjäfts*
{Sprung.

Orgänijation bet Staatsuenuoltmig unb ffleffort»

uerhältmffe itn Allgemeinen, bie Crganifation ber

Staats* Stau* unb Staats » Gijenbabuuemmltung int

Befonberen. ©enaue ttenntnijj ber auf bie ffiaifcr»

bauueniHiItmtg bcjüglidjcn gcfchlidjcn unb Benoat»
tungsuorfdjriften. fomic ber luefentlidjflen baupolijei»

litten Beitimmungen.

Ginricf)tung Der im Bercidje Der SäJafferbouucr--

rualtung uorfommenben Koftenanjdjlägc Berbingung,

Beaufsichtigung, Abnahme nnb Abrechnung ber Ar*

beiten unb Lieferungen. Buchführung unb Bau*
Icitung.

C. Kür baö Gijcnbahnbaufaih.
1. Gifenbahubau.

Ginridjtung uttb fiouftruftion aller bahnt gc*

bongen Bau* uttb BetvicbSanlagen, cinfchliefjlid) ber

praftifeben unb tljcorctiidjeti Grimttlutigen, Gntnierfeu

nnb Sfi^iren oon größeren, auf biefent ©ebiete uor»

fommeuben ©efammtaulagen, .ttenutuif) ber luichtigiten

ben Gifeubahnbetricb betreffenben allgemeinen Be*

ftimmungen.

2. Br ü den bau.
Anorbitung, ftouftnittion unb Berechnung uou

feftcu unb beweglichen Brüden jeber Art unb bereu

Ausführung.
3. l£ i j c n b a b n b u d) b a u.

ftettutiiifj ber ©runorifiatiorbtmng
,
ttonftruftion

unb Ginridjlung ber im Gifenbahmoefen uorfommen*
ben einfachen Hochbauten.

4. SBajjerbau.
Ginrichtung unb Konflrultion oon BJaffcrlei*

tungen, Gut» uttb Bcmäffcrungen, ©ninbungen, Ufer*

bauten unb Sd)ififahrlSanlagen.

5. 3JI afchi nett bau.
Allgemeine Senntum ber Scuftruftiou unb

Seiftungsberedjnung ber SRotoren, indbefonbere ber

Sampfiuafchinen uitb Tampffcffcl, ber i)iajd)inctt jur

SBaffcrförberung, jum Heben uttb Beförbern hon

fiaften. Anorbnung ber Tpnamoutafchmen, Gtttrich*

tung ber clcflrifd}en Beleuchtungsanlagen, ber clcf*

trijdten Telegraphen uttb Konftrultion ber Gifenbaljn*

betriebsmittel

6. Bcrtualtung, Bau» unb ©cfd)ciftS*

f ü h r u n g.

Crganifation ber StaalSUciioaltung unb fHeffort*

Mrhältnijfc im Allgemeinen, bie Crganifation ber

StaatS*Bau = unb Staate *Giicnbahnuenimltimg im

Befonberen. ©ettaue Scnntniß ber auf bie iiifett

babnUenoaltitng bejtigltdjeit gcfcßlidjeu unb Ber-

loaltungSuorfchriftcn uttb benoejentlidjften baupolijei»

liehen Beftimmuugen.

Ginrichtung ber im Bcreidt ber Gifenbaljnbau*

oenualtung vorlommenben itoftenanfchlcige. Ber»
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binguitg, Bcauffidjtiguttg, Abnahme uttb Abrechnung
bet Arbeiten uttb Lieferungen. Buchführung unb
Bauleitung.

0.

Rür baS 'JJlafdiinrnbnufath.

1. Allgemeiner Slaf djinenbau: Anlage
unb Betrieb uott S e r I ft ä 1 1 e tt.

tfouftruftion unb Berechnung ber Hcbcmafchincn,

Biotoren unb B)crfjcugmafcf)incn.

Ginridjtnng nnb Betrieb ber mechanijd)ett 'Bert-

ftätteu, tuSbcfouberc ber Giicnbahumerfftätten unb
©iefjereien fieuitlnifj ber Gigenfd)afteit unb ber

Herftcllnug ber im ÜMafchinenbaii uttb im Gifatbahn*

tueiett gebräudjlidten üJlaterialicn. Sonftrultion Der

Bagger uttb Xrajcctc.

2. Gifeitbahuma jchinenlocfcn unbGifen*
bahubctricb.

Sonftruflion, Bercdpiung unb Unterhaltung ber

Gifcnbahnbetriebömittel, ber Trehfdfeiben, Schiebe»

bühnen. SLcidjen unb BJaffcrftationcn ,
Anorbnung

ber Signale unb StcQtucrfsaulagen Kenntnift ber

tuid)tig|tcn ben Gifenbahnbelrieb betreffenben aflge

meinen Bcftimmungcn.

3. Gleftromcchanif.
Herftellmig, Betrieb unb Unterhaltung ber clel»

trifdjen Telegraphen nnb gcmjpredjanlagcn. Bau,
Betrieb unb Unterhaltung ber Anlagen jur Grjeugung
eleftrifdjer Ströme; Aiijipeigcruug, Leitung unb
Bcrtheiluug bei cleftrifd)en Gnergte; eieltrifd)c Be«
lcud)tuug mittelft Bogen* unb ©lul)lichts, eleitrijdje

Kraftübertragung burd) ©leid)* unb Biechjelftrom.

4. Bcnualtinig unb ©cidjciitsf üljrung.

Crganifation ber Staatsuenoaltung unb rfiefjort»

ucrhältmffe im Allgemeinen, bie Crganifation ber

Staats «Bau* unb ®taatS»Gifenbahnoenoaltung im
Befonberen, Kcnntnifj ber Buchführung un 2Berf*

ftättenbetriebe unb ber niid)tigften aui Die Gifenbatw*
benoaltuug unb baS gabnftvefen bcjüglidjcu gefef*

liehen uttb BenualtuugSoorfchrijten.

§. 45. B?ettn ber Bauführer fich innerhalb ber

uorgcfdjriebeneu griff (§. 42) jur meiteren Prüfung
tiidjt mclbct ober ohne triftige, uou bem Cber*

BrüfungSamtc als ausreichenb auerfanntc ©rüttbc

bie auberaumtc Glaufur ober müublichc Prüfung
berfäumt ober einen biejer beiben Theile ber Prüfung
unterbricht, fo gilt biefetbe als uid)t beftanben.

§.46. Tas Cbcr=BrnfungSamt bcnadjrichtigt ben

Bauführer Uott bem Grgebntfj ber Prüfung unb

ertheilt il)m, falls er bfefelbe beftanben hol- ein

3cugnifi über berat Ausfall.

§. 47. Ter bie Glaufur nnb bie müublichc

Prüfung umfaffatbe Thcit ber ^weiten Hauptprüfung
fauit bet ungünftigem Ausfälle nur einmal uttb nidjt

bor Ablauf uon »tcr Bioitaten nach Deren Ablegung
toieberholt toerben. Tie Bielbung für bie *u toieber*

Itolcnbe Prüfung muft fpdtcftcnS jtuei Jaljcc nach

Ablegung ber crftmaligen Prüfung erfolgen; eine

fpätere SWclbuna ift nur mit ©enelmügung beS

BiimfterS ber öffentlichen Arbeiten julajftg.

2
’

'



das Cber« VriifungSamt (peilt bem ©aufütjr«
mit, in melden ßkgenftänben bie Vrilfunq ungenügenb
ausgefallen ift ltnb beftimmt, ob bie Prüfung ganj
ober in Vefdjränfung auf bie (Itaufur ober bie tnüttb«

lidie Prüfung ober ein,«chic ©egenftänbe ber lepteren

Au loicbcrljolcn ift, tmb ob bie ©icbertjolung idion

naef) Ablauf uoit uier föfonaten ober erft fpätcr

ftattfinben barf.

§. 48. 9iadf beftanbener ^weiter Ipatiptprüfung

bat ber fHcgierungS«Vaiifiibrcr |idj ju cntfdjcibcn, ob

er im ©taatebienft bcjdjäfttgt tverben rcill ober nirijt

Vcabfidjtigt er nicht eine ftaatlidje Veidjäftigimg

nadjAujudjcn
,

[o ()iit er auf ©runb beS prüjungS«
3cugnijfeS baS fHcdjt, fidj als „ftaatlidj geprüfter

Vminieijtcr" ju bcActdjncn. SBünjdjt er bagegen im

©taatebienft bcfdjäftigt au toerben, fo toirb er auf

feinen Antrag oom 9Mim(tcr ber öffentlidjen Arbeiten

jutn JHcgierungS « Vaumeiftcr ernannt. den Antrag
auf Ernennung unb Ucberfenbung ber GmeitnungS*
urfunbe, in tüeldjcm Aiiqleidj ettnaige 2Bünjd)c bin»

fidjt(id) ber ©efdjäftigung im ©taatSbicnfte ^itm

AuSbritcf au bringen finb, bat bas Cbcr«prüfungSamt
in fdjriftlicljcr Verpanblung ooit bem ©nufütjver ent«

gegeuAiinebmcn utib nebft einer Vadjtoeifunq über

bie pcrfonalocrhältniffe, bem ScbenSlauf unb ben

erforberlidjcn 3eugnifien an ben Viiniftcr ber öffent*

lidjen Arbeiten ein,’,itreid)en

ftülföimttcl bei ben Prüfungen unb Angaben
über bie fclbftänbigc Anfertigung oon 3c’d)nungen

unb Arbeiten.

§. 49. 3ttr Vcnntyung bei ben unter Atifftdjt

anjufertigenben Arbeiten
( §§. 24 unb 41 ) toerben

bem Criiflittg bie für juläjfig craditcten £ni!joniittct

jur Verfügung gefteilt.

Prüflinge, locldtc ficb anberer friilfSmittcl bebienen,

ober treidle bie Vcrfidjcrnng über bie felbftänbige

Anfertigung ber 3ci(hnuitgcn unb Arbeiten nicht

toaltrhcttSgeinäg abgegeben haben , toerben oon bem
SDfinifter ber öffentlidjen Arbeiten je itadj bem ©rabc
beS VeridjulbcnS auf 3C‘* ober fiir immer oon ben

Prüfungen auSgcftfjloffcn.

meifepriimieit ber prüfungSranbibaten.

§. 50. diejenigen Prüflinge, tueldje iin i’aufe

eines 3aljrcö bie erftc ober bie jtocitc .fjmuptprüfuitg

am beften beftanben haben, fönnen oon bettt tedjnijdjcn

Cber- VriifnnqSamtc bem 'Ufiniftcr ber öffentlidjen

Arbeiten jur Verleihung oon fHcijcprämicn empfohlen
toerben.

VJcdjicl ber fyadjridjtung.

§. 51. dritt eilt SBcdjfel ber ^-ad)ridjtung oor
ber erften .^auptprüfung ein, jo beitimmt bas prü*
fungSamt, ob unb imoietoeit eine Grgänjung ber

Vorprüfung oor ober bei ber erften Jpauptprufung
ftatt.Aufinben hat

jinbet ber Pfedjjcl ber T^ocfiridjtuttii nadj ber

erften .^auptprufung ftatt, jo ntufj bie praftitdjc

AuSbilbuug als Bauführer in ber neuen 3adiridjtunq

nadjgcroicjcii toerben unb baS Cber» prüfungSamt
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beftimmt, in toeldjcn ^cidjcrn eine GrgänAung ber

erften £>auptprüfung oor ober bei ber jtoeiten $aupt*

priifung ju erfolgen hat.

And) fantt bäs Cber- PrüfungSamt aisbann auf

Antrag beS '-Bauführers eine Verlängerung ber fonft

Dorgcicfjriebenen Triften jutajjen.

Vefdjäftiguug unb dieuftoertjältniffe ber

Pegierungö Vnumeiitcr.

§. 62. der Regierung« «Vaumeiftcr hat jeber

Anorbnung beS SWitiifters ber öffentlichen Arbeiten

in VcAietjmiq auf feine Verrocnbung im ©tnntSbienfte

fjolgc ju leiden unb toirb gleid) nad) feiner (irncnmtng

einem präfibenten ber im §. 28 bejeidjneten Vcpörbeit

übenoiejett.

Vis jur ctatsmäfjigcn Anftellunq toirb ber iReaie«

rungS sBaumcifter, fotoeit fidj boAit ©elcgcnhcit finbet,

entgeltlich befebäftigt; ein Anfpruch auf battembc

cutgcltlidjc Vcfdjüftigung ftebt ihm mdjt ju Cb
unb toattn er bcmmidjft im ©taatebienft etatSmäfeig

angefteDt toirb, hängt — abgefeljcu oon bem Vor»

hanbettjein freier Stellen — oon feiner Jiicfjtigfeit

unb guten giiljnittg ab.

3ur Ucberital)ine einer ihm nicht oom Winiftcr

ber öffentlichen Arbeiten angetoiefenen Vefdjäftigung

bebarf ber dicgicrunqs • Vaumeiftcr eines Urlaubs,

für tuclcben er bie miniftericllc ©etichmigung ein«

juholen bat. 3m gnüe längerer Veurlaubung ift

ber MegierungS-Vaumeifter verpflichtet, bem äJiimfter

ber öffentlichen Arbeiten am Sdjluffe jcbeS 3aljreS

eine Vachtoeifuttg feiner Vefdjäftigung einjurtid)tn,

ittidj oon bem Vcginit unb bem Aufhören ber letotcreu,

fototc ooit ber Ginjictjung ju militärifdjen dienft«

ieiftttngeit An.Aeige $u machen.

ilomint ein meqierungS«Vaumeiftcr feinen bienft«

liehen Verpflichtungen nicht nadj ober führt er fich

fo tnbclbajt, baff er jur Vcnoenbimg im Staotsbicnftc

nicht geeignet erfdjeint, fo lann oon bem aKiniftet

ber öffentlidjen Arbeiten feine Gntlaffung aus bem

Staatsbienftc oerfiigt toerben. Gr oevliert bamit

bas iHedjt auf bie Rührung beS ditels „'JfcgierungS«

Vaumeiftcr".

3itüiifd)t ein iUegientngs» Vaumeifter auS bem

©taatsbienft nuSjufcheiben, jo hat er bei bem -Dlinifter

ber öffentlidjen Arbeiten feine Gutlaffung nadjAujudjett.

dicfclbc toirb itjm mit Dem Vcbcuten crtt^cilt , bafi

er fortan bem Xitel „SJegicrungs « Vaumeiftcr“ ben

3ufa(j: „a. 5)" (auficr dicuft ) beijufügen hohe.

3eitpunft ber Ginfü()rung.

§. 63. dtefe Vorjdjriftcu treten oom 1. Vfai

1895 ab an bie Stelle ber pTÜfitngööorfdjrijten oom

6. 3uli 1886
UcbcrgangSbeftimmungen.

§. 54. Voufüfjrcr, tocldje beim Snlrafttvelcn ber

neuen Vorfdjriften iljre praftifdje Ausbilbung (§. 30)

bereits begonnen ober oollenbet haben, toerben jur

Atociten .V'aiiptprüfuitn unb 511 einer etioaigcn Söiebtr«

ijolting berfelbctt ttacfj ben Vorfdjriften vom 6. Juli

1886 jugelaffen ;
auf ihren Antrag fantt ifjncn jeboch
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geftottct «erben, bie jwette £>auptprüfung nad) ben
neuen ©orfthriften abjulcgett.

©auführern be« 3ngenieurtaufad)e«
, welche auf

®runb bet feitfjerigen ©otjdjriftcn bie Aufgabe jur

bäu«licf)en ©robearbeit bereits erbalten hoben unb
in beren Bearbeitung eingetreten finb, fann auf ihren

Antrag geftattet »erben, bie (Slaufur unb bie münb*
liehe ©rüfung naef) DJafjgabe ber neuen ©orfcfjriften

abplegcn. feenn bieje Bauführer bie Prüfung in

Dollem Umfange nad) ben neuen ©orfchriften oblegen

»öden, fo »trb ihnen auf ihren Antrag eine neue,

ber oori ihnen gewählten iyadjricfjtung entfpredjcnbe

häu«Iid)e Aufgabe Dom Ober* ©rüjungöamt erttjcilt.

©erlin am 15. Slprit 1895
Xer DJinifter ber öffentlichen Arbeiten.

Spielen.
©trorlnunaeu nnb ©rtanutmad>ungen

5er »dntgtidirn ©rglernng.
275. Unter ©ciugnat)mc auf bie ©efanntmachung
öom i6. Januar b. 3. (JlmtSblatt Seite 16) »erben

narf)ftel)enb »eitere ftennjeidjen faljcber © e i dt «

*

faffenftf)eine unb 3inöfd)eine jur öffentlichen

ftenntnig gebracht.

A, ©eich«laffcnfdieine.
©eit längerer 3r’ t tonunei jortgefegt falfdjc

©eid)«!affenfd)eine uon 1882 ju 50 DJarl unb
5 DJarf pm ©otjehein.

Um bie geftftelhing berartiger gälfd|imgen ju

erleichtern, »trb im ©arf)ftef)enbcn pnädift auf bte

»efentli<bftcn, in ber ©efchaffeuf)cit be« ©apier«

liegenben Sennpichett ber ®d)tl>eit uon ©cid)«fafjen*

fd)eincn »iebertjolt aufmerffam gemacht.

3u ben fämmtlidjen ©cich«fafjcufcf)cinen »irb ein

gute«, Iräftige« ©apier öon bejonberer geftigfeit Oer*

»enbet, welche« auf einer ©eite einen ©trelfen uon
blauen, in bie ©apiermaffe eingebetteten ftärferen

gafern trägt. Xer gajerftreifen’ jeigt eine blaue

gärbung bürd) bie ganje ©apiermaffe. Xie blauen

gafem taffen fich mit einer ©abel au« ber ©apier*

maffe auölöien, wie burd) eine ©robe ohnc ©ccin*

trächtigung ber (Sültigfcit be« Schein« feftgcftcllt

werben fann. üiegen bie gafem ihrer gaincn tätige

nad) auf ber Oberfläche, jo fann inan fiefjer fein,

ein golfdjftiid uor fich Ju hoben. Xer gleiche ©er*

bacht ift gerechtfertigt, wenn bie gafem 'puijdjen yuci

©apierfdjichten liegen. 3ft bie« ber galt, jo laffen

fich entweber beibe Schichten leidjt burch ©toffet

tTennen, ober bie obere Schicht fann burd) ©eiben

mit einem ftumpfen DJeffer entfernt »erben, jobajj

bie jweitc ©iipierfdjidjt mit ben barauf liegenben

gaiern ju läge tritt.

Xa« echte ©apier muh eine einheitliche fefte

©d)id)t mit gut geglätteter, »cber glänjenb noch

Wollig au«fchenber Cberflädjc bilben.

3m übrigen feigen bie gegenwärtig hauptsächlich

Oorfonimenbcn ©orten uon galfchftiidcn folgenbe be*

fonbere SWerfmale.

1. galjdje ©cid)«faffcit jeheine ju 50 DJart

Srfte ©orte.
Xer Cucrftrid) be« H im ©amen Hering ragt

nicht »ie bei ben echten Scheinen auf beiben ©eiten

etwa« bemor. 9lnfang«jug be« H unb Xnbpg be« g
in bemfelben ©amen jeigen ßüden, bei ben echten

Scheinen nicht

feintet bcni ©amen Merleker befinbet fich c,n

©untt, bei ben echten Scheinen nicht.

Xa« f be« ©Sort« „ueyfälidjte" in ber sweitcit

3eilc ber ©trafanbrohung ift einem t ähnlid)

Xie ©iffellinien hoben nicht bie gleichen Slbftänbe

Uon einattber »ie bei ben echten Scheinen.

Xer ©traffaf; ift jicmüd) unleferlief) ; ba« gelb,

in roelchcm fich berfeibe befinbet, ift ohne Schraffierung.

Xer fiontrolftempel, bie ©ummer unb bte 3rite

„gunfjig ©Jarl“ auf ber ©ütffcite finb mit mennige*

rother anftatt mit jinnoberrothet garte gebrudt.

Xer braune garbenton ift im ganjen matter, al«

bei ben echten Sdjeincn

3»citc ©orte.
Xie SBerttjjaln „50“ ift nicht fthraffiert, fonbern

uotl gezeichnet. ©ei einem Xt»'f ber galfdiftüdc er*

fef)eint bie 3c ‘ chming beiber Seiten uerfchroummcn

(unfeharf). Xer ©traffah ift gänzlich unlcfcrlid).

Xer braune gartenton ift bebeutenb matter al« bei

ben echten Sdjeinen. ©ei anberen galfchftüden tritt

bie Beizung fräftiger hcroor, auch ift ber ©traf*

faß bcutlich ie«bar,

3«r 3cid)ui»g ber Serthpile „gunfjig DJarf",

be« ffontrolftempel« unb ber ©ummer ift bei ein*

»einen Scheinen jtrmoberfarbeue Xufdje, bei anberen

Dagegen eine bei garte be« JtarminjinnoberS ähn*
licf)c Xujthc uenuenbet worben.

©in augenfällige« Siennjeidjen bet galichuna ift

bie ©erWafd)borfcu ber gatben, welche befonber« beim

©otf) bcutlich erfemtbar" hcruortritt.

Xrittc Sorte.
©ei einzelnen Scheinen ift bie SBilcof < gafer

fdjwarj anftatt blau gefärbt. SSährctib bei bem
echten ©apier berjenige Xljcil, wcld)cr bie gafer ent*

hält, in ber ganzen DJaffe blau gefärbt ift, bewerft

man nur bei einzelnen ©djcincn auf ber einen ©eite

eine matte blaue gärbung.

Xie ©apiergröge ber Scheine ift in ber jSöljc

ben echten Schemen gleich, in ber ©reite um 5 mm
geringer Xie 3t'd)nnng ber ©djanfeite ift in ber

©reite 7 mm, in ber ffröhe 4 min, biejenige ber ©ücf*

feite in beiben ©idjtiihgen 2 mm Heiner al« bei bete

echten ©cfieinen.

Xie 3eite „gunfjig DJarl“, ber fiontrolftempel

unb bie ©ummer ftimmen in ber gärbung nicht

überein. Xie garte ber 3«le „gunfjig DJarl“ nähert

fich i|u “Ion betjenigen ber echten ©feilte, ©ummer
unb Stontrolftcmpcl finb in mattrott)er garte Ijer*

gcftcllt.

Xie 3c>$nun0 ficht ouf beiben ©eiten unfdjnrf

unb tbeilweije i*crfdiwommen au«. Xer braune gar*

bentou ift matter al« bei ben echten Scheinen.



Sin bcr liitfcn Seite bes „f" in bem Spurte

„gunfjig" finbet man einen (leinen fchtägen ©trief),

bet bei brn echten Stiicfen fefjlt
;

ferner in bem
fpiralig getuunbcneit Sdmörfel um erften ©runbftrid)

beö „9Ji“ in „fDtarf“ eine Unterbrechung, unb aufter*

bem Unterbrechungen im „fc" unb in bcr „3“ ber

oberen Sdjriftjcilc.

II. galfdje Wcidjofaffen jdjeinc ju 5 HJtarf.

(Ärfte ©orte.
Sie Zeichnung ift ungenau unb unfaubec. Sic

gelber mit bem SBorte „9Jeich*faffenfd)ein" unb mit

bem ©traffap finb nid)t burd) jenfredtlc, fonberu

butch longerecht ocrlaufcnbe Hinicn jd)raffiert. Sie
3at)f 5 im äJiittdfelbe jeigt nicht fdjräge, foubern

fenfrechte ©d)rafficrungölimcn. Sa* 9fnfang*n>ort

„Ser" be* ©traffapc* fehlt gnnj. Sic ©djrift bc*

©iittelfclbc*, fotoic beb ©traffaf)c* ift idjledit ge«

jcidjnet, ber leftlere faft unlefcriia). Sab lange „i"

in bem Sorte Weid)*fd)ulbcnuenualtHng“ crfcheint

alb „f".

Sie Slronc übet bem Wcich*oblcr im ®d)ilbe beb

Hanbefitedjt* fteht nidit in bcr ©litte, fonbem ift

nach linfb oerfdjoben. Sic bvei ftplifierten ©dnoanj*
febern beb Weich*abletä auf bem ©djilbe beb Canbb«
tued)t* laufen unter |id) unb mit ben ftlaucn beb

Ulblcrb jufammen, toaljrcitb auf ben echten Scheinen

hier betuliche 3>®ifdjcnräume oorhanben finb.

Sie geichnuttg ber ©lattfigurcit im Wcdjted ber

bHiicffeitc roeidjt uon berjettigen ber echten Scheine

mcfentlicf) ab, aufterbem ift an "Stelle beb guiüod) irrten

Hinienmufter* bei ben echten Scheinen eine einfache

Hitiicnfrfjrafficrung angcioenbet.

Sie Windung fehlt ganj.

Ser blaue Srud beibcr Seiten crfdjcint in bem
garbentou matter alb bei ben edjtcn Scheinen unb
i|t theiltocifc ocrioifdjt.

Sic SBertf)jcile, ba itontrolftcmpd unb bie

Stummer finb nidjt in larminrotfier, fonbern in einer

ftumpfen, rotljen garbe aufgebrudt.

Zioette ©orte.
Sie ©djnittgröfte bcr Scheine ift ridjtig, bagegen

ift bie Zeichnung bcr ©chaufcitc in ber söreitc um
2 nun, m ber .^öfje um 1 mm {(einer alb bei ben

echten Scheinen.

Sic Oeiben gelber, toelche bab Sort „Wcid)S-

faffenfehein" unb ben ©traffag enthalten, finb

nidjt jehraffiert, fonbern mit einem blauen Son ocr*

fehen. Sie Untctbrndjatjl „6“ ift nicht iit Hinten*

Schraffierung hergeftellt, fonbem ooll gezeichnet. Sic
3eid)iutng ber «olerfcttc, toelche fid) um ben preufti*

fdjen Slbler im ©ruftjdiilbc beb Weid)*abler* jdjlingt,

fehlt ganz btt t)ierfitr oorhanbene Waum ift blau

abgetönt.

9ütf ber Wüdfcite lueidjt bie 3cid)iuiug beb ©latt-

mufterb oon berjeniaen bcr eebten Scheine ab, ooll*

ftäubig uerungliidt ift bie Wadjbiltumg beb ©uillodjen*

mufterb.

Sie fßJertljjcile „günf SWarl", ber Jtontiolftempel

unb bie Wummet finb in }d)muhtgrotl)cr garbe I>er*

gcftellt. Sie Ziffern unb ©udjftaucn ber Wummern*
reihe halten nicht Ciuie.

Ser Srud crfcheint matter alb bei ben echten

Scheinen.

Sin Icidjte* lErfcimung*jcid)en für bie geft*

llellung ber gälfebung ift bie ©cnoafchbarfeit bcr

blauen garbe auf oer'Wüdjcitc ber Scheine.

Sritte ©orte.

Sab ©apicr fällt burd) eigenartige ©lätte auf.

Sie Sdieine finb in ber ©chnittgröfjc, fotoic in

bcr 3ci<h«nng flcitter alb bie edjtcn Scheine.

Sie Zeichnungen finb mangelhaft, ber Srud ift

üerfdjtoommett uit» mijd)arf.

Sab SBort „Weicf)*faffcnfchein" in ber Sopfleiftc

ber ©chaufcitc ift nur theiliueife lebbar, bcr ©traf*

faf) ift ooUftänbig unlefcrlid). Sic jehraffierte gahl
„5“ im ©fittelfcibc liegt bei ben echten Schemen
unter ber ©efirift, bei ben galfchftiidcn unterbricht

bicfclbc bic ©djriftjcilcn, jobaft j. ©. bcr ©udjftabc „e“

in „oenoaltung" ooUftänbig fehlt unb bie erfte Silbe

ber Utitcrfdjnit „Merieker" oerfchmicrt ift Sie

geile „günf 3Wart" Ijcbt fich uon ben übrigen ©djrift*

jeilcn nidit wie bei ben edjtcn Scheinen fräftig ab,

fonbem fie crfcheint ebenfo toie bie übrige Zeichnung

nur halb aeberft unb matt im garbentou.

Sa® ©lattnuifter auf ber W lidfeite ftimmt nur

in ben dufteren Umriffen ber Zcidjmmg mit ber*

jenigen bcr cd)ten ©d)cme überein
;

bic Watfjbilbung

be«'©uiUocheiimufterö ift ganj toiUfürlid) Sie geile

„giiitf Warf“, bie Wnntmcr unb ber Jfontrolftempel

finb beit echten ©chcincit loenig ähnlich, ju ihrem

Srud ift ein fdjnuiftige® ©raun anftatt Wotf) ocr*

toenbet.

91 ii Stelle' bess iaftig*blauen garbenton® ber echten

Sdjciue jeigen bic galfchftiidc eine blaugriinc matte

Sönuug.
Sie Wiffclung ift in mangelhafter Sföeife nach*

gebilbet.

©ei einzelnen galfdjftiiden ift bie SrudauSfübrang
namentlid) ber ©djaujeite eine beffere, bic Unter*

bredjung ber Sd)riftjcikn burch bie Untergrunbjahl 5
ift burch Wacharbeit beteiligt toorbett

B 3fnöfcheinc.

9luch falfchc Su ©djulboerfthrei*

bungen ber 3projcntigcn Weid)* -- 9litIeil)C oon 1892
ju 22 War! 50 fjjf. unb 15 SOfarf mit bem Saturn
bc« 27. gebruar 1892 fommen feit längerer 3C'1

Oor. Sic ©ferfmak bcr gäljehung finb folgcube:

I. galfdje 3inöfcheine ju 22 ©latf 50 ©f. mit ber

©cjcichnuna Weihe III. Wr. 4, fällig am 1. C ftober

1893, jttr ©chtilboerfdjtcibuug Littr. D. Wr. 952 100

über 1500 SDZarf

:

3ut 3projeutigcit Weich»* Anleihe yo11 1892 ift

biötjer nur bie Zinajd)cinced)c 1 auögegcbeu toorbtit,

Schulboerfchreibungen über UtOO Warf iutb3tniid)einc

über 22 ©tarf 50 ^f. finb jur gebuchten 9lnlcif)c



nitfjt fjcrneftcllt worben, mtb bei feinem Scrthal”
fdjnitt wirb bic 3t r. 052 100 erreicht.

Da« uerwenbetc Rapier ^at (ein Safjcrjcidien, cc

ift gewöhnliche® Schreibpapier uon geringer geftigfeit.

Xa« Wufter be® Unterbrud« rocictjt in bev

3etcf)nung von bemjenigen ber ccfjten Sdjcine nur

wenig ab, bagegen tft bic ;}eid)miiig ber Schrift

mangelhaft unb theilroci® im ßf)ara(tcr abmeicbcub.

Hlitfjallrnb ift bie Hlbraeidjimg in ben feilen „

jätjrige 3'nf*n jablbat am 1. Cftober 1893 mit

3wciuiibjwanjig Wart 50 ©f." ©ci beit echten

©djeineu fpringt bic erfte 3eile nndi uorn betank,

bie jiocitc 3cüc ift 2 mm eingerüdt. ©ci ben ^a jd)=

ftiirfcn ift c® umgetcl)rt. Xtc erfte 3cilc ift 4 mm
eingejogen, bie zweite ^eile fpringt nad) uorn betau®,

gcriter ift bei ben galfdgtiiden bic SBerttjangabc

„3weiunbjwanjig" mit halbfetter grafturjdftift ber;

gefteUt, nmhretib bei ben ed)ten Scheuten tjicrju eine

halbfette flanjlcifdjrijt uerwenbet tft. Xic Unter*

brurffarbe ift bei ben öfteren bunfauiolett ,
bei ben

Ienteren hellblau. 3m ganjen ift bie gatbenftimtming

matt mtb ber Xtud unfdjarf. Xer Xrodcnftcmpel

hat bet ben echten Sdjeincit einen Xurdjmeffct uon

13 mui, ber SHeicftSabler füllt in ber Jpötjc ben

inneren (Kaum uollftänbig au®. Xer Xurajmeffer

be® Xrodenflcmpel® bei' ben galjdiftüden beträgt

lö mm, ber SKcidjSablcr jüllt ben waiim nidjt au®,

e® ift oberhalb unb unterhalb bc®felben ein gröberer

tueijjtr Saum. Xer Stempel weidjt in ber 3c<d)nu,Iß
in allen Xbeilcn bon berjenigen beö echten ©tempel®

ab; bie ©rauicrung ift mangelhaft, bie öudjftaben

ber Umftfirift „3m®fd)ein« Stempel“ finb gröfjcr als

bei ben echten Scheinen.

©ei ben echten 3<nÖjchcmen mit geraben Crbnung®»

jiffern (2, 4, 6 u. f. tu) ift ber liulsjcitigc weifte

©apierranb außerhalb ber 3>n®jd)cimimrabmtiiig fcljr

fdjmnl, etwa 1 mm bei richtiger Abtrennung, bei ben

galfdjftüden beträgt biejer ©apiexranb 4 mm.
Xic 3lnfbrudjiffcrn finb in rotCjöioIcttcr garbe

hergefteüt, ähnlich berjenigen, welche bei ben edjten

preujjifchen 3<n®fdjeinen ju 12 Wart jur Hlnwciibnng

fommt.

If. gatfehe 3t |lMthc 'nc J 11 lö Wart mit ber ©e*
jeidjuung SHeihe III 3fr. 1, fällig am l.Hlpril 1894,

jur Sdjulboerfdjrctbung Litt. A. 9fr. 195910 über

1000 Wart:
Xie SEerthabfdjnitte ju 1000 Wart bei 3proj.

Sfeicfj® » ?lnleihe uon 1892 tragen bic ©ejeidjnung

„Litt. C.", wäl)tenb bie falfchcn 3'11®fd)cine bie ©c
jeichnung „Litt. A." enthalten.

3üi*fd)einc 9fr. 1 jur 9feich®anleil)e uon 1892

finb überhaupt nicht jur 3lu®gabc gefommen, bem

eingebrucftcu gälligleitstcrminc cntfprechenb v l. Hlpril

1894) würben e® 3in®fd)cine 9fr. 5 fein.

3m übrigen jetgen bie galjchftücfe ju 15 Wart
im aUgemeimen bie gleichen gälfcfjungSmerfmale wie

biejenigen ju 22 Warf 50 ©f. 3U «Wähnen ift

nod) golgenbe®;

HS
.^Sinter bem Sorte „Warf“ im Serthbetragc bev

in®fcf)cine fehlt beibc '»feile ber ©unft. Xer in

udjftaben au®gebrücftc Scrtl)betrag lautet nidjt wie

bei ben edjten Sdjeincu „gunfjehn“, fonbevn „günf<
jct)n"Warf. Hll®©erjähruug®tcrmin ift ber 30. Wärj
1898 angegeben,wäljrenb bie Hingabe auf beit echten

©iheinen „31. Wärg 1898" lautet. Xie Orbming®«
jiffern unb ber Scrtljbetrug finb bei ben erfjten

Sdjeinen in farminrother garbe gebrndt, bei ben

galjdjftiirfcn ift eine rotpoioletle garbe uetwenbet.

III. galjdjc 3in®fchcine ju 15 War! mit ber ©e*
jeicf)nung 'Jicitje li 9fr. 7, fällig am I. Cftobcr 1893,

jur Sdjnlbuerfchreibung Litt. H. 9fr. 195 200 über
1000 Wart:

Xer angegebene gäHigfeit®termin ift berfclbc wie

bet auf ben falidjcit 3iit®)d)eincn ju 22 Wart 50 ©f.
angegebene. Xem gätligfeit®terminc entfpricht ber

©crjährungjtennin „30. September 1897*.

Xie galjcfjftüde jeigen biejelben gälfchimgämert*
male wie uorfteljcnb

Gaffet am 4. Wai 1895.

.Göntglidje Sfegterung.
27ß. 3n ber Hintage »erben bie bureb ben $errn
Wei<b«lanjler unterm 5. ft.bruar b. 3. ertaffenen Hin*«

nähme * ©eftlmmungen con bem ©erböte ber Sonntag®«
arbeit im ©ewerbebetriebe jnr öffentlichen Äenntnifj

gebracht.

Gaffel am 7. Wai 1895.

Xer 9legtertmg«.©räflbent. 3. ©.: b. ©amel.

Berotbituttgen nnb ©ernnnttuatbuagfn anbtrer
«aiftrllcher mtb ftöntgltcher ©thärbti«.

277. 8üt bie 3*'l bom 15, Wai bi® Gnfce Sep»
teatber wirb in ©ab Silbungen eine ©oftanftalt mit

Xetegrapbenbetrieb af« 3»eigftelle be® Ifaifertichcn

©oftamt« in ©Übungen Statt unterhalten werben.

Gaffet am 4. Wai 1895.

Xer fiaiferliche 0ber«©oftbireflor.

3n ©ertretung: Schreiner.

278. 3n ©ettenbach, Äreie ©ihenbaufen, wirb
am 16. Wai eint ©oftagentur eröffnet.

Xiefelbe erhält ihre Sevbinbungen mittel* ber

jtoifchen Gaffel unb 'Jforbhaufen oerfehrenben ©ab«*
pofttn. Xer hantbcfteUbejirl ber neuen ©.'ftagentur

wirb au® ben Ottfdjaften bej». ©obnftdtten ©olepfcb,
©tidoetjaufen, {lübentbal, HUbthaujen unb Stieben«

robe (bi*b« jum Canbbefteübejirt be® ©oftamt« in

©ibenbau[en gehörig) gebilbet.

Gaffel om 7. Wai 1895.

Xer Saifertiche Cber«©oftbirector. fJranL

279. 3ut ffi°hl ei"*® Scrftanb«mitglübe« , an
Stelle bt« mit Xob abgegangenen ©farm« 'Jieuber,

wirb nach §.22 ber Statuten eine ©eneralierfammtimg
— im Hlnfchln§ an bie ©farrfonfetent — auf ben

5. 3uni b. 3. in ben töafinofaal in ©etnbaufen be«

rufen. §anau am 10. Wai 1895.

Xie Xirectien ber esangelifchen ©farr>©itwen« unb

©aijtnlaffe. Sopp. Öamm. G. Jenner.



280. Um bi« Milte 3u(l b. 3. tritt bicrcrii bie

Äommifflon jur Slbbaltung ber burcb bai ©efeg Bom
18. 3uni 1884 angeorbneten Prüfung über bie ©e*
fä^igung jum ©«triebe be« $ufbefcblaggemerbei ju<

fammen.
Diejenigen, »eich« 8* biefet ©rüfung unterjieben

»ollen, baten ihre Melbungtn bi« jum 16. 3uni #. 3.

unter ©eifügung bei ©eburttfcbeinefl, etwaiger 3eu8'

niffe Aber bit erlangte tecgnifdbe ftuibilbung, einer

Grflärnng, baß 8« (i<$ ber ©rüfung noch nie^t er»

felgloi unterjegen t)jbm — im anberen gafle einei

Wacbweifet über Ort unb ber früheren

“Prüfung, foroie über bie benifimägige ©eiebüttigung

nach biefem 3'i*PunU — unb unter (Sinfenbung ber

10 Mari betragenben ©ibübren an ben Unterlieg»

neten — ©örtbftraße 24,1. — foftenfrei ju rieten.

Gaffel am 8. Mai 1895.

Der König). DcpaTtementttbterajt. fioljenberf f.

©etauntmadinnflen cornrnnnalftänbiidier ©rbirliett

281. ffotgenbt Ginlagetmch«r ^teflger Spar- unb

Seigefaffe

ii. Kr. 124 auf ben Kamen te« letigen 3cbannet
©chneiber (3obannei ©ogn) in Grfibcrf,

b. Wr. 764 auf ben 'Kamen ber IBitme bei 3e»

bannet Uinfer, ©tijabetb, geb. ©cg ne Iber,

in Grfibcrf,

tautenb, ffiib angeblich brrleren gegangen.

Die etwaigen ©efiger »erben baber aufgefcrtert,

ihre berme in Hieben tinjpr liege binnen brei 'Di o •

naten, Born läge ber erften (finrüdung gerechnet,

bei ber unterjeiebneten ©erroaltungi.-Äommiffion geltenb

jn machen, wibrigtnfaQi biefetbe berechtigt ift, nach

Tlblauf tiefer griff ben (egitimirten ©eriitrern neue

ali jweite 2tuifertigung ju bejeichnenbe Ginlagebücher

autjugänbigen.

Weuftatt am 6. Mai 1895.

Die Serwaltung» > ffemmifften.

©raun. gr. $ubtr. ©. Krepp,
iriebigte ©teilt«.

282. Die gttfige Kreit “Huafef)u§ • ©efmür Stelle

ift mit einem penflontfögcgen ©ebalt Ben 1800 l'iarf

bii 3000 Mavf unb einer Bergütung Ben 300 Marf
für Dienftaufwanbtfcften bem 1. 3ult c. ab neu ju

belegen.

©«Werbungen um biefe ©teile flnb bii jum 20flen

Mai o. an ben Unterjeiebneten einrureichen.

©ehlücgt.ra am 27. Äprit 1895.

Der Bcrflgenbc bei Äreii Tluifcfmffei.

Wotge, ©egeimer Wegierungiratg.

283. Die Bfarrfiefle in ©reßenenglii, Klaff« ©erfen,

ift in gotge «btebeni ibrei feitberigen 3ngabert er«

lebigt

©eetgnete ©«»erber um biefetbe haben ihre Dlelbungi»

gefuche bunh Bermiitelung ihre« jnftänbigen Super»

intenbenten binnen Bier SBccgen anher elnjureicgen.

Gaffel am 3. Mai 1895.

Könlglicbei Gonfiftcrium. e, «itenbodum.
284.

Di« mit Kircgrnbtenft BerbunBene ©cbulfietle

in Ulfen, »etcb« infolge »btebeni bei feitberigen 3n»

baberi Bacant geworben ift, feil jum 1. 3uti b. 3.

ttieber befegt »men.
Betonter »eilen ihre ©efueg« nebft 3eM8nifftn

innerhalb 14 lagen an ben Königlichen üefalfcbul»

infpefter, $«rrn ©farrer Kappei in Ulfen, ober ben

Unterjeitigneten einreichen.

Wcteuburg aij. am 10. Mai 1896.

Der Königliche ©chnlBcrfianb.

Ben Droit ju ©otj, tfanbrath.

©ramtrnperjona I s Nachrichten.

(Ernannt: ber außerorbenttiche ©rofeffor in ber

mebijini'chen galultät bet Umoerficöt Marburg Dr.

©e bring jum orbentlichen ©refeffor,

ber außen tbeniliche ©farm Bieber jum $4lfi»

Pfarrer in Weugcf,
ber fcmtfriehter $ert»ig in BJannfrieb jum

8anbri«bter bei rem Öanbgettcgt in Gaffel,

ber Delegrapbenanwörter ©cgulj in Gaffel ali

Delegrapbcnaffifcent,

btr gotfcanffeber 8 übe cf in Oebetibeim mm
görfter in Kaltenbach mit bem fßcgnfig jum gorflgaut

am Üamtnhtrg,

ber Slachtmeifter ffleorg ©iigelm Dämmt jum
©üreauaffiftenten bei ber Königlichen ^lolijeioerwaltung

in Marburg,
ber ©ejangenaufteber bauten fcgläger jum Ober*

auffeber bei bem fflerichtigtfingniß in Marburg,

ber ©ütgermeifler Dill in g in Ekißenbcrn —
Kreii Gfch»ege — jum ©tanbeibeamteu für ben ©lan»
beiamtibejirf Seißenbom

;
bai ©emeinberatbimitglieb

•f'. Kerfting in $ombreffen jum ©tetlB<rtr*ter bei

©tanbeibeamten bafclbft unb ber Bijebürgmntifter 21

Wcnjgeimer in ©terjbaufen cerfiebt tie ©efchöfte

bei SteilBerfreicri bei ©tanbeebeamten bafelbft.

©erlichen : bem Cberlanteigeriehttpräfibcnten Dr.

Gcciui in Gaffel ber Ggarafier ali SHrUichcr ©e»
beimer Cberjuflijratb mit bem Wange einei Watbei
erfler Klaffe,

bem “Pfarrer Sch Höbt in £mttenge(äß bie Bfarr»

[teile in Wüctingen unb bem außerorbentlichen Pfarrer

g i{ «b er biereformirte ©farrffelle in ©emünben affiogra,

bem Bjarrer Cuegl in ©emünben bie ©farcftetle

in ©rifte.

&ff~ ^ierju alt ©eitage ber Oeffentliehe «njeiger Wr. 21.

(3n(«ttiontg«bübttn für ben «au« einet geioSbnttchen Sruifjrite 20 Sd<hiofennig. - ©etagS&tStter für J unb j Sogen S

unb für { unb 1 Sogen 10 «depärfenntg.

)

Sebigut bei Rfnigtider SUgiening

(affet. — (Stbtnit in bei $of» uub naifinbaut»Suhbrui}tr«t
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(Extrabeilage 311111 2lmtsblatt.

öcfanntmadjuttß,
betreffenb

^usnuljnmi mm ürm ^crlmtr Der §mmtagsartmt im (Srmrrbfbrtrifbr.

Sun 5. JJebruar 1895.

8uf ©runb beft §. I05d be« Sefeßeft, betreffenb bie abtlnberung bei ©eroerbeorbnung, oom

1. 3uni 1891 (31ei4iä=@efebbl. S. 261) fjat ber Bunbeftraih na^fteijenbe

Bcftinunungcri, betreffenb auäiiafjmen non bem Berbote ber Somttagftarbeil nn ©troerbebetriebe,

befchloffen:

I.

Tie Bejdjärtigung non Arbeitern nn Sonn» unb Jefttagen roirb — unbejdjabet ber Beftim«

nmngen beft §. 105o ber ßeroerbcorbnung — für bie in ber nachfolgenden Tabelle begeiebneten Seroerbe

unb arbeiten unter ben bafetbji angegebenen Bedingungen gcftatlet.

Htbcitern, »eiche mit ben zur sBornahme biefer arbeiten erforderlichen .pülfSDerricbtungen

bcjchäftigt roerben (betrieb ber ßraftmajeftinen, Beleuchtungsanlagen u. f. ro.), finb minbeftenft SRufye*

weiten gemäß §. 105c Slblaß 3 ober, mit ©enehtniguug ber unteren Berroaltungsbef)örbe, gemäß §. 105c

8bfa| 4 ber Seroerbeorbnung ju gewähren.

II.

Tic in Spalte 3 ber nachfolgenden Tabelle für einzelne ober für jroei aufeinanber folgenbe

Sonn« unb 3fefttage oorgcfdjriebenen SRu^ejeiien ber arbeiier müffen ohne Unterbrechung unb ganz ober

jum größeren 2l)cil innerhalb ber 3«* oon 6 Ufir abrabft beb norhergefjenden SSerfiageä bift 6 Utjr

Kcrgen* beft nachfolgenden Bkrftagcft geroden roerben.

III.

3n Betrieben, m roelchen auf @runb ber roifti'henbin Bejtimmungen arbeitet an Sonn« ober

^fe fltagen befdjäftigt roerben, t>at ber arbeitgeber innerhalb ber Bctricbftftätte an geeigneter, ben arbeiten!

zugänglicher Stelle eine lafcl au«ziU)ängen, rodele in t>eutlid>er Schrift ben Snljalt ber Beftimntimgcm

ju I unb II unb auft bet nachfolgenden Tabelle bie auf feinen Betrieb bezüglichen Borfchriften enthalt.

IV.

Borftehenbe Befiimmungen trelrn mit bem 1. Äprü 1895 in Straft.

Berlin, ben 5. gebwar 1896.

Üei <£teHnerlretet be$ :iRctd)£fanjlere.

oon Bortticher.

1

Digitized by Google



2
I

©attung

ber ffietriebe.

©egeichnung

j

ber nach §• 105d gugelaffenen

arbeiten.

1

©ebingungen,
unter welchen

bie arbeiten geftattet werben.

t. 2. fl.

1. ©ergroerfe
unb

©ruben.

A. ©ergbatt, $üttei

©ei ber ©rbölgewinnung au« :

©obrlöchem ber ©etrieb ber

©umproerfe fomie ^terBei unb
bei SpringölqueQen bas auf«

fammeln beS DcleS unb ber

Iransport beSfelbcn gu ben

Sammelbehältern.

n> unb ®alineutt>efen.

Die ben arbeitern gu gemöbrenbe Stube b®1

minbeftenS gu bauern:

entroeber für jeben grotilen Sonntag 24 ©tunben

ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben

ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeiisfehichten nicht länger als 12 ©tun«

ben bauern, für jeben Dierten Sonntag

30 Stunben.

2 . @rgröftn>erfe

unb mit
§üttenmerten
oerbunbene

ö j
t d

f
e n

=

betriebe

a) ot)ne Säure=

geminnuug.

Der ©etrieb ber jährlich nidjt

länger als ö SJionaie benufieu

Slöftöfen.

Der SteichSfangler ijt befugt, abroeichungen fjtn-

ficMich ber Dauer ber Stubegeü gugulajfen; biefelbt

muß |ebod& für jeben Arbeiter minbeftenS bie ®e*

famnitbauer feiner auf bie groifd&enlirgenben Sonntage

faüenben arbeüSgeü erreichen.

SblöfungSmannföaften bürfen je 12 Stunben

nadj unb nor itjrer regelmäßigen ©efchäftigung gut

Ärbeit nicht »erroenbei werben. Die benfetben ju

gemätjrenbe Stube muß minbeftenS baS 3Jtaß bet

ben abgelöften arbeitern gewährten Stube erreichen

Die ben Hrbeitem ju geroätjrenbe Stube bat

minbeftenS 3U baueni:

entioeber für jeben gmeiten Sonntag 24 Stunben

ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben

ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

HrbeilSfcbübten nidjt länger als 12 Stun»

ben bauern, für jeben eierten Sonntag
36 Stunben.

Der Sicidjüfanjler ift befugt, Hbmeüi&ungen bin*

fid)tlidj ber Dauer ber Stubegeit gugulaffcn; biefelbe

muß jeboch für jeben arbeitet minbeftenS bie @e*
famnitbauer feiner auf bie gwifchenliegcnbcn Sonntage

fallcnben Wrbeitßgcit erreichen.

ablöjungsmannfdjaften bürfen je 12 Stunben

nach unb oor ihrer regelmäßigen ©efchäftigung gur

arbeit niebt rerroenbet merben. Die benfelben ju
gemöbrenbe Stube muß minbeftenS bas ÜJlaß ber

ben abgelöften arbeitern gemährten Stube erreichen.
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©ottang ©ejeid&nung
|

©ebingungen,
.

ber nach §. 105d jugelaffenen unter »eichen
bei Betriebe. l arbeiten.

|

bie arbeiten geftattet roerben.

2. 8 .

3) er ©etrieb ber übrigen SRöft»
!

Öfen mit ausfchlufi ber Reit

oon 6 U^r Werdens bi« 6 Ubr
abenb«. Bon biefer Kuftnaljine

;
barf an benjenigen Sonn« unb

Rfefttagen fein ©ebrauch gemalt
rtierben, an roclchen nach 6 U§r
be« ror^erge^enben abenbs jur

©efehiefung gelangte« SHöftgut

auf ©runb be« §. 105c ber

©eroerbeorbnung über 6 Ubr
borgen« hinaus bearbeitet wirb.

Die Dorftetjenben auSnabmen
finben auf ba« Bkibnachts»,

Dfter= unb ©ftngftftft feine 8n«
tcenbung.

Die ben arbeitem |u gerodbrenbe Stube bQt

minbeften« ju bauern:

für jroei aufemanber folgenbe Soint* unb ffefttage

entroeber 36 Stauben
ober für jeben ber beiben 'Zage 24 Stanben,

für bie übrigen Sonntage
entroeber 24 Stanben
ober für jeben jroeüen Sonntag 36 Stanben.

b) mit Saure»

lerohmung.

3. BerfofungS»
unb Stein»

foblen«
bejiillationS»

anftalten.

Der ©etrieb ber Stöftöfen, Die ben arbeitem ju gerodbrenbe Stube bfli

ber Jtonbenfation«* unb Ronjen» minbeften« ju bauern:

trationSetnricfjtungen foroie ber entroeber für jeben jroeiten Sonntag 24 Stanben
Transport bet Sdure ju bem ober für jeben brüten Sonntag 36 Stanben
Cagerraum. obtr, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfreisten nicht länger al« 12 Stau»
ben bauern, für jeben eierten Sonntag
36 Stanben.

Der SteicbSfanjIer ift befugt, abroeiebungen bin*

ficbtlidf) ber Dauer ber Stujjejeü jugulaffen; biefelbe

muff jeboeb für jtben arbeiter minbeften« bie @e*

. fammtbaucr feiner auf bie jroifchenliegenben Sonntage
faüenben arbritSjeit erreichen.

abläfungSmanufcbaften bürfen je 12 Stanben
nach unb oor ihrer regelmdfjigen öefcbdftigung jur

arbeü nicht oerroenbel »erben. Dit benfetben ju

gerodbrenbe Stube muff minbeften» ba« ©ta§ ber

ben abgeldffen arbeitem gemährten Stube erreichen.

' Der ©etneb ber ÄofSöfm

;

Don böibften« breifjigfiünbiget
1

©rennbauer unb folcher Oefen,

bereu ©aje ün ©ergroerf«* ober

r Hochofenbetriebe Berroenbung

|

nnben ober jur ©eroinnung oon
ÜJtebenprobuften bienen, foroie ber

I

bierju erforberlichen äpparate.

Die ben arbeitem ju gerodhrenbe Stube bat

minbeftm« ju bauern:

entroeber für jeben jroeiten Sonntag 24 Stanben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stanben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeüSfcbichttn nicht Idnger als 12 Stun*

ben bauern, für jeben oierlen Sonntag
36 Stanben.

Der Steichäfanjler ift befugt, abroeichungen bin'

fnhtlicb ber Dauer ber 9tuf)tjeit jujulaffen; biefelbe

i*
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©attung

ber Betriebe.

Bezeichnung
ber ncufi §. 105d jugelaffenen

arbeiten.

Bebingungen,
unter welchen

bie arbeiten geftattet roecben.

l. 1. i.

muj} jeboch für feben Arbeiter minbeften« bie ©e*
fannntbauer feiner auf bie groifchenliegenben Sonntage

faüenben Arbeitszeit erteilen.

Äblöjung«raannf<haften bürfen je 12 Stunben

nach unb oor ihrer regelmäßigen Befdjäftigung gut

Arbeit nicht oenoenbel »erben. Bie benfelben gu

geiud^renbc £RaI>e muß minbeften« ba« Biaß ber

ben abgclöften Arbeitern gemährten Bube erreichen.

Ber Betrieb ber übrigen

Cefen rodhrenb bcJ SeiljnachtSs,

Cfter» unb Bfijigftjeftefl, foroie

an groei aufeinanber folgenben

Sonn* unb fjefttagen mit Au«=

fdtluft ber geit non 6 Utjr

Biorgen« bis 6 Uffr Äbenb«.

Bie ben Arbeitern gu geroäljrenbe Bube bat

minbeften« gu bauern:

entmeber 36 Stunben
ober für jeben ber beiben läge 24 Stunben.

5)er Betrieb ber flofjlen*

roäfdjen mit iHuSfdjtujj ber Seit

non 6 U$r Biorgen« bi« 6 Uljr

Abenb«, fofem roäljrenb ber

übrigen 3<“ ber Betrieb ber

ftofsöfen gugelaffen ift.

Bie ben Arbeitern gu gemdbrenbe Bube fjat

minbeften« gu bauem:
für ba« ÜBetbnadjt«*, Cfter» unb Bfingfriefi

fomie für grori aufeinanber folgenbe Sonn«
unb Jefttage

entmeber 36 Stunben
ober für jeben ber beiben läge 24 Stunben,

für bie übrigen Sonntage
entmeber 24 Stunben
ober für jeben jraeiten Sonntag 36 Stunben.

Ba« Sntfaber unb Berfdbieben

•jon (Sifcnbafmroagen bi« gu

5 Stitnben.

Die fyeftfcfjung bicfer Stunben erfolgt burth bie

Boligeibeliörbe. Ben Arbeitern ftnb minbeften» Buhe*
geiten gemäß §. 105e, Abfaß 3 ober, mit ©eneijmigung

ber unteren Berroattungflbehörbe, gemäß §. 105o
Abiaß 4 ber ©eroerbeorbnung gu geroähren.

4 Salinen. Ber Betrieb ber Bump= unb
©rabirroerte foroie ber Sieberei,

ber freieren jebodj nid?! roütjrenb

be4 'Seibna^t«*, Cfter* unb

SJfingftfefte«.

Bie ben Arbeitern gu geroäfjrenbe Buffe t|ui

minbeften« gu bauem:
entmeber für jeben groeiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

ArbcitSfdiicfjten nicht länger al« 12 3tun*

ben bauem, für jeben liierten Sonntag
36 Stunben.

Ber Beich-Manglet ift befugt, Abmeierungen ljin>

ftdjflicb ber Bauer ber Buhegeii gugulaffen; biefelbe

muß jeboch für jeben Arbeiter minbeften« bie ®e»
fammtbauer feiner auf bie groifchenliegenben Sonntage
faHenbm ArbeitSgeit erreichen.
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i

©attung

6er Betriebt, i

1

©egeießnung
ber nadi §. 105d gugelafienen

arbeiten.

Bebingungen,
unter welchen

bie arbeiten geftattet werben.

t. 2. 8.

ablöfungBmannfcfcaften bürfen je 12 Stunben
nach unb oor ihrer regelmäßigen Befdhäftigung gut

arbeit nicht nerroenbet werben. Die btnfelben gu

geroäßrenbe Kuße muß minbeftenS baS TOaß ber

ben abgelöften arbeitem gemährten Kühe erreichen.

5 2J?eiaIIhütten*
'

werte,
autfföliejjlid) ber |

unter ßtfjer 6 unb 7
j

faHmben Anlagen
(©eroimtnng non

©olb, Silber, Blei,

JhirFer, ginf,9?i(fel,

Jfcbalt, Hntimon,

SSiSunrth, atfett,

ftittn u f. tu.).

©er Betrieb ber loniinuir*

lieben Schachtöfen (fpoeßöfen)

oon nte^r alsfecßstägiger Brenn*
bauet.

Jür bie öiewinnung oon
OTetaBalgen, non TOetaHojgben,

foioie oon SMetaHen auf naffem

Stege ber ‘Betrieb ber Saugern,

ber anSfäHung ber SKetaHe unb
ber ©nbamjifoorrichtungen.

Der Betrieb bet filammöfen.

Der Betrieb ber ©rifilberang

be« SScrlbleie« mittclf: 3*n^
einfdjlie&lüb ber ghtrjdfaum.

befiidation unb ber ©ltgintung

beb entftlberten Bleie«.

Der Betrieb ber KotßglaS*

Öfen.

Die ben arbeitem gu gewährenbe Kühe hot

minbeften? gu bauern:

entmeber für jeben gmeiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben britlcn Sonntag S6 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitBfchichten nicht länger als 12 ©tun-
ben bauern, für jeben eierten Sonntag
36 Stunben.

Der KeidjSfangler iß befugt, 8broei<hungen hin*

ftdßtlith ber Dauer ber Kußegeif gugulajfen; biefelbe

muß jeboch für jeben arbeitet nrinbeftenS bie %t-
fammtbauer feiner auf bie groifcßenliegenben Sonntage
fallcnben 8rbeüsgeit erteilen.

ablöfungBraannfihaften bürfen je 12 Stunben
nach unb oor ihrer regelmäßigen ©efchäftigung gur

l'lrbeit nicht oermenbet roerben. Dit benfelben gu

geroährenbe Kube muß minbeftenS ba« 2Raß ber

ben abgelöften arbeitem gemährten Kühe erreichen.

Der Betrieb ber ginfrebuf*

tionSöfen.

Die ben Schmelgem bei ben ginlrebuftionSöfen

unb ißren ©eßülfen gn gewährenbe Kuße ßat

fpäteftenS um 8 Ußr SJtorgenS gu beginnen unb
minbeftenS 20 Stunben gu bauern.

Die ben übrigen arbeitem gu geroäßrenbe Küßt
ßat minbeftenS gu bauern:

entmeber für jeben gmeiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfähigen nicht länger als 12 ©tun«

ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Der KeicßStangler ift befugt, Hbwridjungm ßtn*

fiehtlicß bet Dauer ber im oorigen abfaß norge*

ießriebenen Kußegeit gugulaffen; biefelbe muß jeboeß

für jeben arbeitet minbeften« bie ©efammtbauer
feiner auf bie gmtfdjeuliegenben Sonntage faHenber

: rirbcitBgeit erreichen.
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fflattung

bcr ©eiriebe.

©ejeichnung
btt nach §. 105d jugelaffenen

arbeiten.

©ebingungen,
unter melden

bie arbeiten geftattet werben.

I. 2. 3 .

*

abldfungsmannfcftaften bütfen je 12 Stunben

nach unb tor ihrer regelmäßigen ©efdjäftigung jur

Brbeit nicht tennenbet werben. Die bcnfelben ju

geroäljrenbe Stube muß minbeftenS bas 2ftaß ber

ben abgelöften Arbeitern gewährten Stube erreichen.

DaS ©«Haben unb ©er=

fcfneben non ©fenbahnroagen
bis ju 5 Stunben.

Die fjeftfe^ung biefer Stunben erfolgt bureß bie

©olijttbehörbe. Den arbeitern finb minbeftenS Shifp"

Seilen gemäß §. 106e abjaß 3 ober, mit ©eneljmi*

gung ber unteren ©erroaltungSbeljörbe, gemäß

§. 105 c abfafc 4 ber ©eroerbeorbnung jn gewähren.

6. @ifen*$o<h»
ofenwerfe.

Die arbeiten bet Äeffelroärter

unb Stocher (Reiser, Schürer),

bcr 372afd^imften, ©djiricl^er.

0i<ht* unb apparatarbeiter, bie

3ufuf)r bet 5Rol)ftoffe ju ben

$od)öfen, bie SJeratbeihmg ber

Sdjlacfen, bie ©eilabung unb
llbfubr bet ©robufte oon bett

Hochöfen.

Die ben arbeiten« ju gemäfjrenbe 3tuf|e hol

minbeftenS ju bauern:

entroeber für jeben jweiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben

ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

BrbeiiSfchichten nicht länger als 12 Stirn*

ben bauern, für jeben oierien Sonntag
36 Stunben.

Der 9leid>SfanjIer ift befugt, abwcidjungcn hin»

fidhtli<h bcr Dauer ber 9hrh<jeit jujulaffen; biefelbe

muh jeboef) für jeben 8rbetter minbefttnS bit @e*

iammtbauer feiner auf bie jroifchenliegenben Sonntage

faüenben arbeitBseit erreichen.

ablöfungSmannfchaften bürfen je 12 Stunben

nach unb ocr ihrer regelmäßigen ©efdjäftigung jur

arbeit nicht oerroenbet werben. Die benfelben ju

gewährenbe fftulje muß minbeftenS baS 3Raß ber

ben abgelöften arbeitern gewährten 3tutje erreichen.

Das ©itlabcn unb ©er*

Schieben ton ©fenbafpiwagen
bis $u 5 Stunben.

'

Die ^eftfeßung biefer Stunben erfolgt bur<h bie

©olijeibehörbe. Den arbeitern finb minbeftenS

SRuhejeitcn gemäß §. 105c 8bfaß 3 ober, mit @e*

nebmigung ber unteren Serroaltungsbehörbe, gemäß

§. t05c abfaß 4 ber ©ewerbeorbnung ju gewähren.

7. ©eMcmer* utib

Zhomas*
jtahlroerfe,

SKartin« unb
Diegelguß.
ftahlwerfe,
©ubbelroerfe

unb sugef)örige

3n Sl'erfen, in welchen bie

ärbeü an jebem jweiien Sonn»
tage minbeftenS 36 Stunben
rul)t, ber Setrieb an ben übrigen

Sonntagen mit Husfdjluß bcr

ijeit non 6 Utjr SKorgenS bis

6 Ufjr «btnbs. Dief« 8uS*
nat)me finbet auf bie in ba«

i

Die ben arbeiten« ju gewährenbe Stulje h°t

minbeftenS ju bauern:

für jeben Sonntag abwechfelnb24 unb 48 Stunben.
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Gattung

ber ©etriebe.

1

©egeitftnung
ber nach §. 105d gugelaffenen

arbeiten.

Sebingungen,
unter roe liier.

bie arbeiten geftaüet ro«ben.

l. 2. 's

SSalj» unb
$atnmerroerf e,

foroie $o$ofen«
gieftereien.

1

SBeiftnaifttS», SteufaftrÄ«, Öfter»

unb ©fingftfeft faüenben Sonn»
tage feine Bnroenbung.

Da8 ©ntlaben unb Ser»

fcftieben oon ©ifenftaftttroagen

bi8 gu 5 Stunben

i

Die ffeftfefcung biefer Stunben erfolgt bureft bie

Voligeibeftörbe. Den arbeitern fmb minbeften«

Stuftegeiten getndfj §. 105e abfab 3 ob«, mit ®e»

neftmigung b« unteren VerroaltungBbeftörbe, gemdfs

j

§. 105c abfab 4 b« @ero«6eorbnung gu gerodftren

B- 3nbuftrie ber Steine nnb Cfrben.

1. ®la«ftütten. D« ©etrieb b« Sdjmelg»

Öfen beftufs fperfttüung b«
©laSmaffe.

Den arbeitern fmb minbeftenB Stuftegeiten gemdö
§. 105c Äblab S ob«, mit ffleneftmigung b«
unteren BerroaltungSbeftörbe, getndfj §. 105 c ab«

fa| 4 b« ©ero«beorbnung gu gerodftren.

©ei ber £>erftc!Iung non Bor ob« nach ben gang ob« üjeilroeife tn ben

lafelglas, einfdjliefjliib be8 ge« Sonn« ob« ffefttag faüenben arbeitäfcfiiiiten ift

blafenen Spiegelglafes, bie ©er« ben arbeitern eine minbeftenS 24ftünbige JRuljfgfti

arbritung b« @ta8maffe. Diefe gu geroüljrcit.

auSnaftme ftnbet auf ben erften

Skiljnac&td», Eft«» unb ©fxngft»

tag feine ftnirenbung.

©ei b« £>erftettung oon $of)U

unb SrefsglaS au8 Söannenöfen

mit breifd)i<btigem ©etriebe bie

Verarbeitung b« ©laftmaffe,

jebodj mit einer 12 ftünbigen

Unterbrechung. Diefe attänafjme

ftnbet auf ben erften ©eitjnaefft#*.

Öfter« unb ©fingfitag feine 8n*
roenbung.

©ei b« ^terftettung oon fSoljl»

unb ©reftglaS au8 fiafenfifen

an breien non oi« aufeinander

folgenben Sonntagen foroic an
ben nidjt auf einen Sonntag
faüenben Remagen bie Ber»

arbeitung ber ©laSmaffe bis

12 Uf)r ÜKittags. Diefe Hu$*
naftme finbet auf ben erften

,

2üeif)nacftt§=, Öfter» unb Vftngft»

tag feine 8nroenbung.

Die ben arbeitern gu gemdftrenbe Stufte fjat

minbeften8 gu bauern:

für groei aufeinanber folgenbe Sonn« unb ffefttage

entmeb« 36 Stunben
ober für jeben b« beiben läge 28 Stunben,

für bie übrigen Sonn« unb 3*fttage 28 Stunben.

Die ben arbeitern gu gerodftrenbe Stufte ftat

minbeften« gu bauern:

für einen oon oier aufeinanb« folgenben Sonn«
tagen 36 Stunben,

für bie übrigen Sonntage foroie für bie nicht

auf einen Sonntag faüenben ffefttage

18 Stunben.
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(Gattung

ber 'Betriebt.

S e j t i dj n u n g
6er nacfc §. 105d jugefajfenen

arbeiten.

Sebingungtn,
unter mcldben

bie Arbeiten geftattet werben.

Bei ber ^erfteüang non @u§*
glüb (9toh* unb Spiegelglas)

an breien oon oier aufeinanber

folgenben Sonntagen fowie an
ben nidjt auf einen Sonntag
faHenben fjefttagen bie Ber*

arbeitung ber Gladmaffe wdb*
retib Ijikhften« 9 Stoben. 2)ie|t

8u*natjme frubet auf ben erften

SSeiljnacf)tS*, Dfttt* unb Sfingft*

tag Jeine 8nn>enbung.

D« ben Arbeitern ju geniäftrenbe Stabe bat

minbeften« ju bauern:

für einen orm oier aufeinanber folgenben Sonn»
tagen 36 Stunten.

2. ftall» unb
CU i p ö -

Brennereien.

Sei Sdjadjtöfcn otjne befon*

bere Neuerung ba# Sefcbideu

ber Eefen biß 9 Ulfr Bormittag«.

Sei Schadbtbfen mit Soft*

feuetung ba# Befänden ber

Cefen unb ba« ^ietjen be«

SitbeiiSergeugmffe« bis 9 UEjr

Somittags.

Sei Sing* unb Äammeröfen
an mehreren aufeinanber folgen;

ben Sonn* unb fjefttagen mit

auöftfjluft be« erfteii biefer läge
ba« $erau«ncf)men ber Strbeit«*

erjeugniffe unb ba« (Sinfefjen

ber Sofjftoffe Bis 9 Ufer Bor*

:
mittags.

Ten Arbeitern ftnb minbefienS Suftejnien geuiuft

§. 105c Äbfafc 3 ober, mit Genehmigung ber unteren

Serroaltungäbeljörbe, gemäfj §. 106c äMafj 4 brr

Gerotrbeortnung ju gewähren.

Sei Giagcuofen bet Setriefc

mit MuMd&lu& ber 3eit non

6 Ufit i't’crgnis bi« 6 Ulfr

Sbenb«.
t

3. ^erftellung Sei Ringöfen baS SJlaififüIIen

oon oon SJioftftoffen.

Gement. '.In mehreren aufeinanber

folgenben Sonn* unb fjefttagen

mit MuSfdtjIuft be« erften biefer

Tage ba« .frrauSnrbmer. ber

Tie ben Arbeitern gu getoefbrenbe Sta^e Jwr

minbeften« gu bauern:

für ba« Steif)uaftjt«*, Cfter* unb Sfingftfeft formt

für jwei aufeinanber folgenbe Sonn* unb
fjefttage

entoeber 36 Stoben
ober für feben ber beiben Tage 24 Stoben,

für bie übrigen Sonntage
entoeber 24 Stoben
ober für feben jweiten Sonntag 36 Stoben,

Sen Arbeitern ftnb minbeften« SHuIjegtitcn gemäft

§. 106c üt'ab 3 ober, mit Genehmigung ber unteren
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(Gattung

ber Setriebe.

Bezeichnung
ber nach §. I05d gugelaffenen

arbeiten.

Sebingungen,
unter melden

bie arbeiten geftattet werben.

l. 2. s.

arbeüSergeugnijfe auäbenSiing*

Öfen unb ba« ©infeßen ber 3to|»

ftoffe bi» 9 ü[jr Bormittagi.

Die Neigung ber Drocfenein*

ricfjmngert (Darren).

tBerroaltungäbehörbe, gemäß §. 105c 8bfaß 4 ber

©eroerbeorbnung gu gewähren.

4. $erftellung
j

oon
Borgellan*
tnöpfen.

i

1

3)er Setrieb ber Brennöfen.

Diefe Subna^me frnbet auf bab

SBei^nacfitb'. Öfter* unb Bfüigft*

feft feine anwenbung.

1

i

!

1

Die ben arbeiient ju gewöfjrenbe Stuße §at

minbeftenb gu bauern:

entweber für jeben gweiten ©omüag 24 Stimbe*
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeüsfdjitfjten nicht langer alb 12 Sin»
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Der SteichSlangler ift befugt, abweidjungen ^in*

fichtlich ber Dauer ber SRufjejeit gugulajfen; biefelbe

muß jeboeß für jeben 8rbeiter minbeftenb bie ®e»

fammtbauer feiner auf bie groifchenliegenben Sonntage
fallenben arbeüögeit erreichen.

ablöfungbmannfcbaften bürfen je 12 Stunben

nach unb oor ihrer regelmäßigen Befcßäftigung gm
arbeit nicht oenoenbet werben. Die benfelben gu

geroäfjrenbe 9hthe muß minbeftenb bab 5Raß b«
ben abgelöften arbeüern gemährten 3tut)c erreichen.

€. UJiefallBerarbeihing ; ÜHafrfjineu, Apparate,

1. Smaillir»
werte.

Der Betrieb ber Sdjmelgöfeu

für ©maiHirmajfe. Diefe 8uS»
na^me finbet auf bab SBeilj*

nad)tb=, Öfter» unb ffifingftftft

leine anwenbung.

Die im Betriebe ber 6<hmelgöfen befchäftigten

arbeüeT finb an brei oon je oier Sonntagen oon
jeber 8tbeü freigulaffen.

2. Sntginnung
oon

Weißblech ouf
eleltrolptifcßem

Sffiege.

Der Betrieb mü Hufifcßluß

ber non 6 Uhr äRorgenb

bib 6 Uhr abenbb. Diefe aub*

nähme finbet auf bab SBeifj»

nachts», Öfter* unb Bfingftfeft

leine anwenbung.

Die ben 8rbeilem gu gemähtenbe 9hihe h“1
minbeftenb gu bauern:

für gwei aufeinanber folgenbe Sonn» unb fjefttage

entweber 36 Stunben
ober für jeben ber beiben Dage 24 Stunben,

für bie übrigen Sonntage
entweber 24 Stunben
ober für jeben gweilen Sonntag 36 Stunben.

3. Herstellung
eleftrifcher ÜJta»

fchinen unb
äpparate.

Die Prüfung oon Dpnamo»
mafchinen unb apparaten am
fterfttQungS» unb am auf»

fteüungborte. Diefe aubnahme

Den arbeüern finb mmbeftenb Stuhegeiien gemäß
§. 105 c abfaß 3 ober, mü ©enehmigung ber unteren

Scrwaltungöbehörbe, gemäß §. 105c 8bfaß 4 ber

©ewerbeorbnung gu gewähren.

s

Digitized by Google



10

(Gattung

ber Betriebe.

©egeichnung
ber nach §• 105d jugelaffencn

arbeiten.

Sebingungen,
unter welchen

bie arbeiten geftattet roerben.

t. 2. 3 .

1

finbet auf baä SBeihnacßtS«,

SteujahrS», Cfter=, |>immcJ»

fahrtSs unb Bfüigftfeft leine 8n*
roenbung.

"t

D. ($l)cmifche ^nbuftrie.

1. ©eroinnung I Der Betrieb bet Sloftöfen, Die btn arbeiten! gu geroäf)renbe Stube §al

ocn bet SonbenfationS» unb Stangen* minbeftenS gu bauern:

64 ro e f e l f ä u r e. trationSeinricbtungen foroie bet enttoeber für jeben groeiten Sonntag 24 ©tunben

;

DranSport ber ©äure gu bein ober für jeben britten Sonntag 36 ©tunben

j

Lagerraum. ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

8rbeii3f4i$ten nicht länget als 12 ©tun*

ben bauern, für jeben eierten Sonntag
36 ©tunben.

Der SReübSlangler ift befugt, äbioeidjungen ^in*

fidjtlich ber Dauer brr Stabegeii gugulaffen; biefeEbe

muß jebo4 für jeben Arbeiter minbeftenS bie @e»

fammtbauer feiner auf bie groifchenliegenben Sonntage
faüenben 0rbeit8geit erretten.

a6lofung8mannf4aften bürfen je 12 ©tunben

j

i nach unb oor ihrer regelmäßigen ©ef4äftigung gar

Arbeit nicht cerroenbet roerben. Die benfelben gu

geroäljrenbe Stabe muß minbeftenS baS SKaß ber

ben abgeläftcn arbeitete gemährten Stahe erreichen.

-
,

2. ® eroinnung Der Setrieb ber Sälteergcu» Die ben Arbeitern gu gemährenbe Stahe hat

oon gungSmafchineit foroie baä S3e* minbeftenS gu bauern:

©4®*f<lfäure> idjirfen unb ©ntleeren ber ©e* entroeber für jeben groeiten Sonntag 24 ©tunben
monoh^brat. friergellen. Diefe auSnaljmen ober für jeben britten Sonntag 36 ©tunben

finben auf bas SBeibnaihtä«, ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

Öftere unb fßfingfifeft leine Sn» 8rbeil8fd>ichten nicht länger als 12 ©tun-

; roenbung. ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 ©tunben.

Der Steühsfangler ift befugt, 8broeirhungen h'"-

fichtliih ber Dauer ber Stabegrit jujulaffen; biefelbe

muß jeboch für jeben arbeitet minbeftenS bie @c»

fammtbauer feiner auf bie groiföenliegenbcn Sonntage

faHenbcn arbeitsgeil erreiihen.

abläfungSmannfchaften bürfen je 12 ©tunben

nach unb oor ihrer regelmäßigen ©efchäftigung gur

arbeit ni^t cerroenbet roerben. Die benfelben gu

nrroährenbe Stabe muß minbeftenS ba-s SRaß ber

• ben abgelßften «rbeitera geroährten Stahe erreichen.
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Stauung

btt betrieb».

Bezeichnung
btt nach §. 106 d gugelaffenen

arbeiten. •
i

Bebingungen,
unter welchen

bie arbeiten geftattet werben.

l. 2. 8.

3. ©ewinnung
oon

Scßwefelfäure*
anfuibrib.

i Set Betrieb bet Stöftöfm,

btt Scßroefeloerbrenmingsöfen,

bet anhpbrib* ober DjibationS«

Öfen unb ber Apparate gur Sar*
fteüung oon Sauerftoff fotnie

ber Iransport beä oerpacften

ffabrifateS gu bem flagerraum.

Sie ben arbeitern gu gewätjrenbe Stulje h“*
rainbeftenS gu bauern:

entmeber für jeben zweiten Sonntag 24 Shmben
ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfdjidjten nicht länger als 12 ©tun*
ben bauern, für jeben nierten Sonntag
36 Stunben.

Set fReichStangler ift befugt, abweichungen hin*

fi(htli<h ber Sauer ber Stuljejeit gugulafjen; biefelbe

muß jeboch für jeben arbeitet minbeftenS bie ®e*
fammtbauer feiner auf bie groifdjenliegenben Sonntage
faüenben arbeitSgeit erreichen.

ablöfungSmannfchaften bürfen je 12 Stunben
nach unb oor ihrer regelmäßigen Befcfjäftigung girr

3rbeit nicht oerwenbet werben. Sie benfefben gu

gewdhrenbe Stube muß minbeftenS baS SKaß ber ben

abgelöften arbeitern gewährten Stulje erreichen.

4. ©eroinnung
non

Sulfat unb
oon Salgfäure.

Ser Betrieb ber Sulfatöfenunb
ber zugehörigen 6algfäure*£nn*
benfationSemridjtungcn. Siefe

HuSnaljme ftnbet auf baS

nachts*, Öfter* unb Bfingftfeff

lerne Ämsenbutig.

Ser Betrieb ber gerfeßungS*

Öfen für E^lormagnefium, ber

zugehörigen SaIgfäure«ftonben*

fahonS» unb ÄongentrationS*

eitirichhingen fomie ber ©hlor*

abforptionSeinrichhingen.

Sie ben arbeitern gu gewährenbc Stuhe h®*
minbeftenS gu bauern:

entweber für jeben gweiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfchichten nicht länger als 12 ©tun»
ben bauern, für jeben nierten Sonntag
36 Shmben.

Ser JReichSfangler ift befugt, abweichungen hin*

ficßtlich bet Sauer ber Stuijegeif gugulaffen; biefelbe

muß jeboch für jeben arbeitet minbeftenS bie ©e-
fammtbsutt feiner auf bie gwifcßenliegenben Sonntage
faüenben arbeitgeit erreichen.

ablöfungSmannfchaften bürfen je 12 Stunben

nach unb oor ihrer regelmäßigen Befchäftigung gut

arbeit nicht oerwenbet werben. Sie benfclben gu

gcwährenbe Stuhe muß minbeftenS baS 9D?aß ber ben

abgelöften arbeitern gewährten 3Jul)c erteilen.

5. #erftcllung
non

faljiniriem

©lauberfalg.

Sa« Huflöfen beS Sulfats

fowie bie Steinigung unb baS

©nbampfen berüöfungen. Siefe

auSnahmen jtnben aufbaS SBeib*

nachts*, Öfter* unb Bfmgftfeft*

leine änroenbung.

Sie ben arbeitern gu gewäljrmbe Stuhe Ijnt

minbeftenS gu bauern:

entweber für jeben gmeüen Sonntag 24 Stunben
ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfchichten nicht länger als 12 Shm*
ben bauern, für jeben nierten Sonntag
36 Stunben.

2*
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(Haltung

ber Betriebe.

Bezeichnung
ber nad) §. 105d jugelaffenen

arbeiten.

Bebingungen,
unter toeldjen

bie arbeiten geftattet werben.

1 . 2. 3.

Ber SRcichSfangter ift befugt, abmeicßungen hin*

fichtlich ber Bauer ber Stutjejeü jugulaffen; biefelbe

muß jeboch für jeben arbeitet tninbeftenfl bie @e=
fammtbauer feiner auf bie jwifchenliegenben Sonntage
faüenben 9rbeit8jeit erretten.

ablöfungämannfchaften bärfen ie 12 ©tunben

nach unb not ifjrer regelmäßigen Befdjäftigung jur

arbeit nicht nennenbet werben. Bie benfelben ju

gemährenbc Butje muß minbeftens bas Blaß ber ben

abgelöften 8rbeitem gewährten 3fu^e erreichen.

6. ©ewinnung
non S o b

a

unb
Boitafche:

») nach betn

üeblanc*®erfahren.

i

1

Ber Betrieb ber 6oba= unb

Bottafchefchmeljöfen, ber Äal-

jinitöfen, ber fiaugerei, ber

flonjentration unb ber Ärpftaüi«

fation. Biefe ÄuSna^men ftnben

auf baä 2Bei{jnacht8», Öfter*

unb Bfingftfefi feine Bnroenbung.

Bie ben arbeiten! jn gewährenbe Buße bat

minbeftenä ju bauern:

enlweber für jeben jweiten Sonntag 24 ©tunben

ober für jeben britten Sonntag 36 ©tunben

ober, jofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfcßitbten nidpt länger als 12 ©tun*

ben bauern, für jeben inerten ©omtiag
36 Stunben.

Ber SReichSlanjier iß befugt, abmetdtungen hin*

fubtlidb ber Bauer ber SRuhejeit jujulaffen; biefelbe

muß jeboch für jeben arbeiter minbeftens bie ®e*

fammtbauer feiner auf bie jwifchenliegenben Sonntage
faüenben 8rbeit8jeit erreichen.

ablöfungSmannßhaften bürfen je 12 ©tunben

nach unb cor ihrer regelmäßige« Bewältigung jur

arbeit nicht oerwenbet werben. Bie benfelben ju

gewdhrenbe fRuße umß minbeßenS baä Blaß ber

ben abgelöften arbeitem gewährten Süße erreichen.

b) nach betn

Ännnonia!foba=

nerfa^ren

fomie nach bem
SRagnefia= unb
atmnoniaf*

Stagnefia*

rerfa^ten.

Ber Betrieb mit 8uSitat|me

ber äuMrung non SRolj« unb

Brennftoffen gut [fabrif fotoie

bei BerpacfenS unb BcrlabenS

be8 gfabrilateS.

i

Bie ben arbeitem ju gewäßrenbe SRuße hal

minbeftens ju bauern:

entweber für jeben zweiten Sonntag 24 Stunben

ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben

ober, fofem an ben übrigen ©onntagen bie

8rbeitäfd)icbten nicht länger als 12 ©tun*

ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 ©tunben.

Ber SReichSfanjler iß befugt, abwcithungen h> !1*

fichttich ber Bauer ber SRußqeit jujulaffen; biefelbe

muß jebodj für jeben arbeiter minbeftens bie ®e=

fammtbauer feiner auf bie jwifchenliegenben Sonntage

faüenben arbeitSjeit erreichen.
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@aitung

ber Betriebe.

S3egei<hnung
I brr nach §. 105d jugelaffenm

arbeiten.

1. 2.

I

e) ©eroinnung Der Betrieb b« gura Sin»
non bampfen ber Schlempe bienenbtn

Bottafcße auf Apparate unb Cefen, brr Stab

Rübenmelaffe. ' gratröfen, brr fiaugerei, ber

flcnjrntraliDn unb brr ßrgjtafli»

,
faiion. Dtefe ÄuSna^mrn nntm

j

auf baS 2BeiI)nacbtS«, Cfier*

i unb ©fingftfefi Jdne Smoenbung.

I

<) ©eroinnung Der Betrieb ber Defen, brr

oon £augrrei, ber Äongentration unb

$0Üaf$e aus ! ber ÄrpftaEifation. lieft aus»
SBofljdjroeiß.

;

nahmen fmbrn auf bas SBeil)*

na<htS«, Dftcr* unb SSßngftfejt

i
feine Änwmtmig.

t. $erfielliing $ei Betrieb ber Äanftiginmg,

»on ber SBafnum* uub Äongentrir*

Sejalfali. appamle forote berScfcmelgfeffrl.

Bebtngungen,
unter ireldjen

bit arbeiten geftatlet roerben.

WMöfungSmannft&aftm bürfen fr 12 Stunben
nach urtb oor ihrer regelmäßigen Befähigung jur

arbrit nft oerroenbet roerben. Die benfelbrn gu

geroä^renbe Stuße muß minbeftenS baS 3Raß brr

bm abgelöften arbeitem gewährten Stube erreichen.

Die ben arbeiteni ju gtrodljrenbe Stuhe tjat

rainbeften# gu bauern:

entrorber für jeben groeiten Sonntag 24 Stunbrn
ober für jebrn britien Sonntag 36 Stunbrn
ober, fofent an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfdjitfcten reicht länger als 12 ©tun*
bm bauern, für feben oierlm Sonntag
36 Stunbrn.

Der StefSlangler ift befugt, 8broei<$ungen E)in*

fuhtlich ber Dauer ber 3tuf>egeit gugulajfen; biefelbe

muß jeboch für jebm Arbeiter minbeftenS bie @e=

;
fammtbauer feiner auf bie jroifc&enliegenben Sonntage
faHenbm 8rbeitSgeit erreichen.

ablöfnugSmarnifaften bürfen je 12 Stunbrn
nach unb oor ihrer regelmäßigen Befäftigung gur

Hrbeit nicht oerroenbet roerbra. Die bmfelben gu

geroäljrmbe Stuße muß nrinbeftenS baS 3Jtaß ber

ben abgelöften arbeitem geroährten Stuße erreichen.

Die bm arbeitem ju geroährmbe Stuhe hQt

minbeftenS ju bauern:

mtroebrr für jeben groeiten Sonntag 24 Stunbrn
ober für jeben brittm Sonntag 36 ©tunben
ober, fofern an bm übrigen Sonntagen bie

8rbeii$fchidj)im nicht länger als 12 ©tun*
bm bauern, für jeben oierlm Sonntag
36 Stunben.

Der Stefsfangler ift befugt, abroeithungen hin*

fiihtlicb ber Dauer ber SRuIjegeit jugulaffen ; biefelbe

;
mul jebo<h für jebm arbeitet minbeftenS bie @e-

j

fammtbauer feiner auf bie groifthmliegenben Sonntage

faEenben 8rbeitSgeit erreichm.

ablöfungSmamtfchaften bürfen je 12 Stunben

nach unb oor ihrer regelmäßigen Befähigung gut

8rbcit nicht oerroenbet roerben. Die benfelbrn gu

geroährenbe Stuße muß minbeftms baS 2Äaß ber

;

bm abgelöften arbeitem geroährten Stuhe erreichen.

Die bm 8rbeittm gu geroährenbe Stuhe ha!

minbeftms gu bauern:

entroeber für jebm gmeiten Sonntag 24 Stauben
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Gattung

ber betriebe.

Bezeichnung
bet nach §. 106d jugelaifenerr

ärbriten.

Sebingungen,
unter roeldjer.

bie arbeiten geftattet roerben.

2. s.

Diefe HuSnahmen finben auf
baS äBeihnachtS*, Dfter» unb

^Sfrnßftfcft feine änroenbung.

ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

HrbeitSföidjten nicht länger als 12 ©tun*
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Der 5Rcü$«fangter ift befugt, abroeicljungen fjin=

festlich ber Dauer ber fRufjegeü jujulaffen; biefelbt

mu| jeboch für jeben arbeitet minbeftenS bie ®e*

fammtbauer feiner auf bie jtoiftbenliegenben Sonntage
faEenben ÄrbcitSarit erreichen.

ablöfungSmannfc&aftcn bürfen je 12 Stunben
nach unb oor ihrer regelmäßigen Befchäftigung jur

arbeit nicht oerroenbet merben. Die benfelben $u

gerodhrenbe 9tuhc muß minbeftenS baS 2Jfaß bet

ben abgetöften arbeitem gemährten Shihe erreichen.

8. Jfalifabrilen. Da» Cinbampfen ber £tjlor*

magnefhrailaugen unb baS ab*
füllen berfclben in fjäffer. Diefe

Ausnahmen finben auf baS SBcit)*

nachts*, Öfter* unb fßfingftfeft

feine änroenbung.

Die ben arbeifem ju gerodhrenbe 3hif)e h<ü
minbeftenS ju bauern:

entmeber für jeben zweiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeüSfdSjichten nicht länger als 12 ©tun«
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Der JReicbSfanjIer ift befugt, Abweichungen hin*

ftchtlich ber Dauer ber fRubejeit jiyulaifen; biefelbe

muß jeboch für jeben arbeitet minbeftenS bie ®e*
fammlbauer feiner auf bie jroifdienliegenben Sonntage
faHenbcn arbeitSjeit erreichen.

ablöfungSmannfchaften bürfen je 12 Stunben
nach unb oor ihrer regelmäßigen ffiefchäftigung jur
arbeit nicht oerroenbet roerben. Die ben) eiben ju
gerodhrenbe SJhihc mufe minbeftenS bas 2Äaß ber
ben abgelöfteu arbeitem geroährten Shüje erreichen.

9. ®eroinnung
oon Sblorfalf,
(SBforatcn unb
flüffigem Chlor

Der betrieb ber (£f)lorent*

roicflerunbberChlorabforptionS*

cmrtdnungen foioie ber Jfom*

preffionSpicmpen beiber^abrifa*

tiou non flüffigem Gfjlor. Diefe
äuSita^mcn finben auf baS 28eit)=

nacht?--. Öfter* unb fgfingftfeft

feine Änroenbung.

1

Die ben arbeitem ju gerodhrenbe Stuh' hat
minbeftenS zu bauern:

entroeber für jeben zweiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitSfcbichlen nicht länger als 12 Stun*
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben

Ter »ieichsfanjlct ift befugt, abroeichungen hin*
ficht!id; ber Dauer ber ifhihejeit gujulaffen; biefelbe

muß jeboch für jeben arbeiter minbeftenS bie ®e*
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Gattung Begeidjnung
ber nach §. 105d gugclaffenen

Debingungen,
unter wdchen

ber Betriebe.
Arbeiten.

——

—

bie Arbeiten geftattet werben.

i
jammibaucr feiner auf bie gmifchenliegenben Sonntage

!

fallenben arbeitetet! erreichen.

:

ÄbläfungSmarmfchafien bürfen je 12 Stunber.

nach unb cor il>rer regelmäßigen iBefdpäftigurig gut

Arbeü nicht cerioenbel werben. Die benfelben gu

.
gemährenbe {Rübe muß minbeftenS ba6 Sföaß ber

beit abgelbften Arbeitern gemährten Stoffe erreichen.

10. ©ewinnung Der ‘Betrieb ber Schmelg*

con unb bet Äalginiröfen, ber l'au«

©lutlaugenfalg gerei, ber Äongentration unb bet

Jtrriftallifation fomieberßeigung
t ber Irocfenräume. Diefe Aus»

nahmen finben auf bae SBeüi*

nachts*, Öfter« unb
feine Anmenbung.

Die ben arbeiten! gu gcwälfrenbe {Ruße §at

minbeftenS gu bauern:

entweber für jeben gmeiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben

ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeiiSf$i<$irn nicht länger als 12 3tun«

ben bauern, für jeben oierien Sonntag
36 Stunben.

Der {ReichSfangler ift befugt, Abweisungen hin«

fithtlich ber Dauer bet SRufiegeit gugulanen; biefclbe

muß jcboch für jeben Arbeiter minbeftenS bie @e«
fammtbauer feiner auf bie gmifchenliegenben Sonntage

' fallenben ArbeitSgeü erreichen.

' Ablöfungstnannfchaften bürfen je 12 Stunben

nach unb cor ihrer regelmäßigen ©efchäftigung gur

Arbeit nicht cencenbet werben. Die benielben gu

gemährenbe {Ruhe muß minbeftenS baS SRaß ber

ben abgelöften Arbeitern gewährten {Ruhe erreichen.

11. Gewinnung Die Songentration berSaugen.
con Diefe Ausnahme finbet auf baS

S?hobanfalgen. |
Sciljnaih iS«, Öfter» unb Ißfmgfi»

. feft feine Änwenbnng.

Die ben Ärbeüern gn gewährenbe {Ruhe f)<ü

minbeftenS gu bauern:

entweber für jeben gmeüen Sonntag 24 Stunben

ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben

ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

ArbeitSfchichim nicht länger als 12 Stun«

ben bauern, für jeben eierten ©onntag
36 Stunben.

Der {ReicftSfanglet ift befugt, Abweichungen h>n»

ßthüich ber Dauer ber 9tof|egeü gugulaffen; bicfelbe

muß jeboch für jeben Ärbeücr minbeftenS bie @t=

fammtbauer feiner auf bie gmifchenliegenben Sonntage

fallenben ArbeitSgeit erreichen.

AbläfungSmannfchaften bürfen je 12 Stunben

nach unb cot ihrer regelmäßigen ©efchäftigung gut

Arbeit nicht oermenbet werben. Die benfdben gu

gewährenbe {Ruße muß minbeftenS baS 'JJ?ag ber

ben abgelöften Arbeitern gewährten {Ruhe erreichen.
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(Haltung

bcr SBetriebe.

!ö e 3 e i cft n u n g
bcr tiacft §. 105 d jugelaffenen

arbeiten.

lö e b i n g u n g e n
,

unter melden
bie arbeiten geftatlet roerben.

1

12 . (Beroinnung
non

ä) ammoniaf. Der SBetrieb ber fontinuir=

lieben ammomaf=DefteHirctppa=

rate.

• gut bie ü6rigen DeftiHir«

apparate ber S3etrieb roäftrenb

ber geil Dom 1. Htooember bis

,5um 31. 2Jtärg foroie bie gur

SBeenbigung angefangener De*
ftiflationen erforberiicftenarbeüen

roäftrenb ber übrigen SDtonate.

Der SBetrieb ber nieftt fonti*

nuirlicften apparate ber Rotten«

beftiflationSanftalten.

b) ammoniaf» Der SBetrieb ber Sättigung«»,

folgen. ber JtongentrationS» unbÄnjftal*

IifationSeinricfthingen fomie bie

©eijung ber Droctenräume.

13. (Heroinuutig Die Wartung ber .(fohlen»

hoppelt foftlen» fäurefättigungsapparate unb bie

faurer Salge. ftrpftattifation in benjenigen an»
lagen, roeldje natürliche .Hoftlen»

fäure penoenben. Diefe StluS»

nahmen fiitben auf bas SIBeift»

naeftts», Cfter» unb spfingftfeft

i feine aniocnbung.

3 .

Die ben arbeitem gu geroäftrtnbe SJtofte fjat

minbeftenS gu bauern:

entmeber für jeben groeiten Sonntag 24 Stunben

ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfeftieftten nicht länger alb 12 Stun»

ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Der SteicftSfangler ift befugt, abroeieftungen ftm«

fiifttltcft ber Dauer bet SRuftegeit gugulaffen; biefelbe

muß jeboeft für jeben arbeitet minbeftenS bie @e*
jammtbauer feiner auf bie groifcftenliegenben Sonntage

faüenbcn arbeitSgeü erreichen.

ablöfungSniaunfcftaften bürfen je 12 Stunben

naeft unb oor ihrer regelmäßigen SBcfeftäftignng gur

arbeit nicht oermenbet roerben. Die benfeiben gn

geroäftrenbe 9tofte muß minbeftenS baS 2Raß ber

ben abgelöften arbeüem gemährten Stufte erreichen.

Die ben arbeiten! gu geroährenbe Stoffe ftat

minbeftenS gu bauern:

entmeber für jeben groeiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfeftuftten nieftt länger als 12 Stirn»

ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Der SleicftSfangler ift befugt, abroeieftungen hüt*

fiefttlieft ber Dauer ber 9toftegcit gugulaffen; biefelbe

muß jeboeft für jeben arbeiter minbeftenS bie (He»

famratbaucr feiner auf bie groifcftenliegenben Sonntage

faHenben arbcüSgeit encicheii.

ablofungSmannfeftaften bürfen je 12 Stunben
nach unb oor ihrer regelmäßigen SBcfeftäftignng gut

arbeit nicht oermenbet roerben. Die benfelben gu

geroährenbe Stufte muß minbeftenS baS 3»aß ber

ben abgelöften arbeitem geroährten Stufte erreichen.

Die ben arbeitem gu geroährenbe Stufte ftat

minbeftenS gu bauern:

entmeber für jeben groeiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfeftüfttcu niiftt länger als 12 Stun»
ben bauern, für jeben oierten Sonntag

I 30 Stunben.
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©attung

bet Setriebc.

Scjcirfinnng
bet nach §. 105d zugeiaffenen

Arbeiten.

iö e b in g an g en,
unter melden

bie Arbeiten geflattct roerben.

j. 1 ». 8.

1

1

!

1

I-

l !

Ser Slteicßölanzlcr ift befugt, Abroekßungen ßin=

fitßtlicß ber Sauer ber Stufjejeit ju^ulaffen
;

biejelbc

mu§ jeboeß für feben Arbeiter minbeftenö bie @e*
fammtbauer feiner auf bic jroifdjculiegenbcn Sonntage
fadenben Arbeitszeit erreichen.

AblöfungSnmnnfdjaftcn bürfen je 12 Stunben
nad) unb oor ißrer regelmäßigen SSefdjäftigung zur

Arbeit nießt oerroenbet roerben. Sie benfelben zu
geroäßrenbe Sduße muß minbeftenö baö Sdlaß ber

ben abgelöften Arbeitern gcroäßrtcn 9hiße crrcießen.

14. .ftcrftellung

oon
SSafferglab.

•

•

•

Ser '-Betrieb ber lontinuir--

!
laßen Scßmelgöfen. Siefe Aue*
naßme finbet auf baö 2Seiß*

naeßtö*, Öfter* unb flfingftfeft

feine Anroenbung.

Sie ben Arbeitern zu geroäßrenbe 9tußc tjat min*

beftens zu bauern:

entmeber für jeben zweiten Sonntag 24 Stunben
ober für feben briflen Sonntag 36 Stunben

ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

Arbeitöfcßi<ßten nießt langer als 12 Stun*
ben bauern, für feben oierten Sonntag
36 Stunben.

Ser dfeicßöfanzler ift befugt, Abroticßungen ßin*

fußtlicß ber Sauer ber 3iußejeit juzulaffen; biefelbc

muß febotß für jeben Arbeiter minbeftenö bie ©c*
fammtbauer feiner auf bie jmifdtcnliegenbeu Sonntage

faHenben Arbeitszeit erreichen.

Ablöfungömannfdjaften bürfen fe 12 Stunben

nadf unb oor ißrer regelmäßigen SBeftßäftigung zur

Arbeit nießt oerroenbet toerben. Sie benfelben zu
getoäßrenbe 3ftuße muß minbeftenö bas SKaß ber

ben abgelöften Arbeitern geroäßrtcu SRuße erreichen.

15. ©eroinnuttg
oon

dßromaten.

Ser SSetrieb bet (£inbampf=

unb Stßmelzöfen, ber Saugerei,

ber ßonjeufration unb ber

ßrpftadifation joroie bic töeizung

ber Xrodenräume. Siefe Atta*

nahmen finben auf baö 2Beiß=

nadjtö*, Oper* unb Sßfmgftfeft

feine Anroenbung.

Sie ben Arbeitern z“ geroäßrenbe 9tuße ßat

minbeftenö z11 bauern:

entmeber für jeben zweiten Sonntag 24 Stunben
ober für feben britten Sonntag 86 Stunben

ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bic

Arbcitöfcßicßten nießt länger als 12 Stun*
ben bauern, für feben oierten Sonntag
36 Stunben.

Ser JReicßöfnnzler ift befugt, Abrocitßungcn ßiu=

fitßtlitß ber Sauer ber SRußczcit zuzulaffcn; bicfclbe

muß jebodj für feben Arbeiter minbeftenö bic @c=
fammtbauer feiner auf bic zmifd)enliegenben Sonntage
fadenben Arbcitözrit erreichen.

Ablöfungömannfcßaftcn bürfen je 12 Stunben
naeß unb oor ißrer regelmäßigen SSefdjäftigung zur

Arbeit nießt oerroenbet roerben. Sie benfelben z«
geroäßrenbe 9htße muß minbeftenö baö SNaß ber

ben abgelöften Arbeitern gcroäßrtcn SHuße crrcitßcn.

3
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©attung

1er ©ctriebe.

©egeidjnung
ber nach §. 105d jugelaffenen

arbeiten.

©ebingungen,
unter melden

bie arbeiten geftaüet werben.

l. 2. 8.

16. §erjlellung
oon

übermangan*
faurera Äali.

©er ©etrieb ber <Sd)mefj*

Öfen, ber Saugerei einfchliefjlid)

ber Sättigung ber Saugen mit

fioljlenfäure, ber Äonjentration

unb ber JtrgfiaQifation. ©iefe

Ausnahmen finben auf bas
SBeiljnacbtS*, Dfter* unb ©fingft*

feft feine Änroenbung.

®ie ben arbeitern ju gewährenbe Stube §at

minbeftenS ju bauern:

entroeber für jeben zweiten Sonntag 24 ©tunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

arbeUsf$ic$ten nidji länger als 12 Stun*
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

©er Sfeidjafangter ift befugt, abroeid&ungen büt*

ftchllich ber ©auer ber Stubezeit jugulaffen; biefelbe

muß jebodj für jeben Ärbeiter minbeftenS bie ©e*
fammlbauer [einer auf bie '*r

iru fntiegenben Sonntage
faHenben SrbeüSzeit erreichen.

ablöfungsraannfchaften bürfen je 12 Stunben
nadj unb oor ihrer regdmäßigen ©efchäftigung $ur

Hrbeit nicht oerioenbet werben, ©ie benfelben ju

gewäßrenbe Stube muß minbeftenS baS 3Raß ber

ben abgelöften arbeitern gewährten 9?ulje erreichen.

17. ©eroinnung
oon

Schwefel*
natrium,

©^lorbargum,
©Ijlorcalcium
unb Kntidilor.

©er ©etrieb ber StebufticmS*

unb Schmelzöfen, ber Saugerei,

ber Jfonjentration unb ber

Ärgftaflifation. ©iefe HuS*
nahmen finben auf baS SBeil}*

nad)t-H Dfter* unb ©fingftfeft

feine anroenbung.

©ie ben arbeitern ju gewährenbe Stube b0*

minbeftenS ju bauern:

entweber für jeben zweiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

arbeüSfcßichten nicht länger als 12 Stun*
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

©er Steicbafanjler ift befugt, abmeiebungen b'n=

[tätlich ber ©auer ber Jtubejeit jujuiaifen, biefelbe

mu& jeboch für jeben ärbeiter minbeftenS bie @e*

[ammtbauer feiner auf bte jroifdjenliegenben Sonntage
fallenben arbeitSjeit erreichen.

ablßfungSmannfchaften bürfen je 12 Stunben

nach unb oor ihrer regelmäßigen ©efchäftigung jur

arbrit nicht oerwenbet werben, ©ie benfelben ju

gewährenbe Stuße muß minbeftenS baS ©tag ber

ben abgelöften arbeitern gewährten Stube erreichen.

18. ©arfiellung
oon aiaun unb

I^oncrbe*
Präparaten.

©er ©etrteb ber ©rabirtoerfe,

ber Äonjentration8=unbÄrbftal*

lifationSeinriihtungen.

©ie ben arbeüem ju gewährenbe Stube bat

minbeftenS ju bauern:

eittwebcr für jeben zweiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfdjidjlen nicht länger als 12 Stirn*

ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.
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ftotmng

brr betriebe.

23c jeidinung
bei nad) §. lOöd jugelaffenen

Arbeiten.

Sebingungen,
unter welchen

bie arbeiten geftattet roerben.

1. 2. 8.

Der Setrieb brr Äaljinir»

l3J?uffel») Offen, ber Schmeljflfen

unb ber Darren.

Die norfte^enben «uSna^men
finben auf baS SeihnacbtS«,

Öfter» unb ißfmgftfcft feine 8n»
loenbung.

Der üleichslanjler ift befugt, abroeießungen hitu

ftchtlich ber Dauer ber SRußejeit jujulaffen; biefelbe

muß jeboch für jeben arbeiter minbeftenS bie ®e»
fantratbauer feiner auf bie jroifthenlicgenbeu Sonntage
fallenben arbeitfljeit erreichen.

ablöfungSmamtfdjaften bürfen je 12 Stunben
nad) unb oor ihrer regelmäßigen Sefcßäftigung jur

8rbeit niefit oerroenbet roerben. Die benfelben ju

getoäfjrenbc Süße muß minbeftenS ba8 9P?aß ber

ben abgeläften arbeitern gemährten Stilje erreidicn.

19. Ultramarin»
fabrifen.

Der Setrieb ber Defcn unb
ber Drodeneinridjtungcn. Diefe

ausnaljme finbet auf ba« SBeilj»

nachte», Öfter» unb Sfingftfefi

feine attroenbung.

Die ben arbeitern ju gerod^renbe Stuße h<ü
minbeftenS ju bauern:

entroeber für jeben jroeiten Sonntag 24 ©tunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 ©tunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitSfdjitßten nicht länger al4 12 ©tun»
ben bauern, für jeben uierten Sonntag
36 ©tunben.

Der SeidjBfanaler ift befugt, abroeidjungen hin»

fichtlich bet Dauer ber SRußejeit jugulajfen; biefelbe

muß jeboch für jeben arbeiter minbeftenS bie @e»
fammtbauer [einer auf bie jroifcßenliegenben Sonntage
fallenben ÄrbeitSgeit erreichen.

ablifungäraannfcfiaften bürfen je 12 ©tunben

nach unb oor ihrer regelmäßigen Sefdjäftigung jur

8rbeit nießt oerroenbet roerben. Die benfelben ju

getBäßrenbc Süße muß minbeftenS baS SKaß ber

ben abgelöften arbeitern gewährten 9tulje erreichen.

20. fierfiellung

gebrannter
3Eagnefia.

Der Setrieb ber ©lüljöfen.

Diefe äuäna^me finbet auf ba8

SBeihnaehts», Öfter» unb ^ftngft»

feft feine Bnroenbung.

Die ben arbeitern ju geroährenbe 9?ulje bat

minbeftenS ju bauern:

entroeber für jeben jroeiten Sonntag 24 ©tunben
ober für jeben britten Sonntag 36 ©tunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeü«fehi<hten nicht länger al8 12 ©tun»
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Der 9ieich8fanjter ift befugt, 8broei<hungcn ßin»

fidjtlicb ber Dauer ber Kußejeü jujulaffen; biefelbe

muß jeboch für jeben arbeitet minbeftenS bie @e»
fammtbauer feiner auf bie jroifdjenliegenben Sonntage

fallenben arbeitSjeü erreichen.
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©attung

bet Betriebe.

1

Begcidjnung
bet nadi §. J05d gugelaffenen

arbeiten.

1

Bebingungen,
unter roeldjen

bie arbeiten geftattet werben.

I 2. ft.

ablßfuugSmannfdjaften bürfen je 12 Slunben

nach unb oor ifjrer regelmäßigen Befdjäftigung jur

arbeit nidbt nerroenbet roerben. Sie benielben ju

geroöbrenbe iKuljc muß mitibeftenS bas SKaß ber

ben abgclöften arbeitern gcroäfjrien Sfuße erreichen.

21. Strontianit*
|

fabrifen.

Der Setrieb ber SJeooIoer*

Öfen, ber .Haljiniröfen imb ber

ftatnmer*(@(ül)*)Defen foioie ber

Caugerei, ber iTonjentration unb
ber Strpfladifation. Dicfe aus*
nabmen finben auf bas fficifj*

nachts*, Öfter* unb Ißfingftfeft

feine anmenbung.

Sie ben arbeitern ju gemöbrenbe 31 u^e bat

minbcflcnö ju bauern:

entroeber für jeben groeiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 30 Slunben
ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfdjidjten rridjt länger als 12 Stun*
ben bauern, für jeben tirrten Sonntag
36 Stunben.

Ser Sffeidjölanjler ift befugt, abtrcidjutigcn bin*

fidjtlidj ber Dauer ber Sfußegcit gusutnffen; biefelbe

muß jebod) für jeben arbeiter niinbcftenS bie öc*

fammtbauer feiner auf bie jroifdjenliegenbcn Sonntage
fadenben arbeite,$cit erreidjen.

ablöfungömannfd)nften bürfen je 12 Slunben

nad) unb oor iljrer regelmäßigen ©cfd;äüigung jur

arbeit nidjt Derroenbct roerben. Sie benfelben ju

geroäf)renbe Sfuße muß minbcftenS bas SERaß ber

ben nbgrlöften arbeiteni gcroäßrtcn SRußc erreidjen.

22. ©eroinnung
non

glußfäure.

Ser Betrieb ber Dcftidir*

npparate unb ber 3äurc*£on*
bcnfationseinridjttntgen. Siefe

auSnabmcn finben auf baS
2Öcif)nad)t8=, Öfter* nnb^Jfingft*

feft leine anmenbung.

Sie ben arbeitern ju gcroüßrenbe 9?uße ßat

mtnbefteitS gu bauern:

entroeber für jeben jroeüen Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben

ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbcitsfdnrfjten nidjt länger als 12 Stun*
ben bauern, für jeben eierten Sonntag
SC Stunben.

Ser Stcidjsfanjrrt ift befugt, abrocidiungen fjin*

fidjtlidj ber Dauer ber Shtfjejcit jugulaffcn; biefelbe

muß jebod) für jeben arbeiter minbeftcnS bie @c*

fammtbauer feiner auf bie groiftficnliegcnbcn Sonntage

fadenben arbeitSgeit errritßen.

ablöfungsmannfdiaften bürfen je 12 Stunben
nad) unb uor ifjrer regelmäßigen Befdjäftigung jur

arbeit nidjt ueriocnbct roerben. Sie benfelben gu

geroäljrenbe 3Ju!jc muß nünbeftens baS 2Raß ber

ben abgelöfien arbeitern gcroäljrtcn Shifjc erreidjen.

23. |>erftellung

flüffiget
ftoßlenfäure.

Ser Betrieb ber ffofjlenfäure*

entroirfler unb ber&omprcffionS*

pumpen roäßrenb ber 3«ü nom
15. SJJai bis gum 15. September.

Die ben arbeitern gu geioätjrenbe Buße Ijat

minbeftenS ju bauern:

entroeber für jeben groeiten Sonntag 24 Stunben

ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
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Gattung

ber Betriebe.

Begeicßnung
btt nacß §. 105d gugelaffenen

arbeite«.

Bebingur.gen,
unter roelcßen

bie arbeiten geftattet roerben.

T. 7.
— *

n.
- •*—

i

ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfeßüßien nießt länger als 12 ©tun*
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Der 'Jteicßsfangler ift befugt, abroeidjungen bin*

fttfjüid^ ber Dauer ber 3?u^ejeit gugulaffen ; biefelbe

irraß jeboef) für jeben arbeiter minbeftenS bie @e*
faramtbauer feiner auf bie grotfcßenliegenben ©onntage
fadenben arbeüSgeif erreichen.

ablöfungSmannfcßaften bürfen je 12 ©tunben
nad) unb oor ihrer regelmäßigen Bejdjäftigung gur

arbeit nicht oerroenbet roerben. Die benfelben gu

geroäßrenbe Stube muß minbeftenS bas SDtaß ber

ben abgelöften arbeitern gewährten SRuße erreichen.

24. ^eritellung
oon

fomprimirtem
©auerftoff unb
SBafjerftoff.

Der Betrieb b«r apparate
gur Da rftedung oon ©auerftoff

l'oroie ber ÄompreifionSpumpen.

Diefe auSnabmen finben auf

öaS SSBeißnaeßtS*, Öfter* unb

Bfingftfefl feine Stnroenbung.

'

|

D er Betrieb ber Stoniprejjioiits=

pumpen in ben änlagen, toelcßc

ben bet berGleftrolpfealSSßcben*

probuft refultirenben Saffrrftoff

fompritniren.

Die ben arbeitern gu geroäßrenbe Stube ßat

minbeftenS ju bauern:

entioeber für jeben jroeiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten ©onntag 36 Stunben
ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfeßießten nicht länger als 12 ©tun*
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Der StcidjSfanjIer ift befugt, abroeidjungen ßin*

ficßtlicß ber Dauer ber Stußegeit gugulaffen; biefelbe

muß jebod) für jeben arbeiter minbeftenS bie @e*
jammtbauer feiner auf bie groifcßenliegenben Sonntage
fadenben arbritSjeit erreichen.

ablöfungSmannfcßaften bürfen je 12 Stunben
nach unb oor ihrer regelmäßigen SÖefcßäftigung gur

arbeit nicht oerroenbet roerben. Die benfelben gu

geroährenbe Buße muß minbeftenS baS 2Raß ber

ben abgelöften arbeitern geroährten Muße erreichen.

25. ^crftellung
oon

fünftlidjcm

Dünger.

Die .perftedung unb ba§
Berpacfen ber Düngenrittei.

i

1 -
1

Die ben arbeitern gu geroäßrenbe Stuße ßat

minbeftenS gu bauern:

entroeber für jeben gro eiten ©onntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

arbeüsfeßießten nießt länger als 12 Stau-

ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Der fdcicßslanglcr ift befugt, abroeießungen ßiw
ficßtlicß ber Dauer ber SRußcgeü gugulaffen; biefelbe

muß jebod) für jeben arbeitet minbeftenS bie

iammtbaucr feiner auf bie groifcßenliegenbcn Sonntage

jfadenben arbeitSgeit erreichen.
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(Steilung

ber ©«triebe.

Segeitpnung
ber natp §. I05d gugelaffenen

arbeiten.

fflebingungen,
unter weltpen

bie arbeiten gePattet werben.

i. 2. 8.

Der ©etrieb ber fiaugerei

unb ber ftongentration bei ber

©ewimtung non SßpoBpporfäure

unb Doppelfuprrppoäppaten fo=>

wie ber Betrieb ber Darren.

DaB Sclflben unb ©erftpieben

non (Sifenbapnwagen forme baa
©elaben oon ©Riffen bi* gu

5 Stunben wäprenb ber SÄonate

jfebruar, SKärg unb äpril,

»uguft, September unb Dftober.

Die oorftepmben ausnapmen
ftnben auf ba« 23eit)natptB=,

Öfter» unb ©fingftfefl feine Än«
wenbung.

ablöfungBmannftpaften bürfen je 12 Stunben

natp unb aor iprer regelmäpigen ©eftpdftigung jur

arbeit nitpt nerwenbet taerben. Die benfelben gu

gewdprenbe SRupe mup minbeftenB bo8 2Rap bet

ben abgelöpen Arbeitern geroäprlen SRupe erreiepen.

Die (Jeftfepung biefer ©tunben erfolgt burtp bie

ifjoligeibepärbe. Den arbeitent ftnb minbeftenB 9hipe=

geilen gemdp §. 106c abfap 3 ober, mit ©enepmi*

gung ber unteren ©erroaltungBbepdrbe
,

gemdp

§. 105 c Bbfap 4 ber ©eroerbeorbnung gu geroäpren.

26. $erpcllung
non

©arßtprdparaten
einjtplieplicp

ßitpopon unb
©ngliftpsSRofp.

Der ©etrieb ber SRebuftionB=

unb ber Äalginiröfen, ber ßaw
gerei, ber Jfongentraiion unb

ber JfnjftaHifation. Diefe Äud=
nahmen finben ouf bae SGBci^-

nadjtfl=, Oper» unb ißpngpfep
feine anwenbvng.

Die ben arbeitem gu gerodprenbe SRupe pat

minbeftenB gu bauern:

entweber für jeben gweiten Sonntag 24 Stunben

ober für jeben britten Sonntag 38 Stunben

ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitBfcpicpten nitpt länger als 12 ©tun*

ben bauern, für jeben nierten Sonntag

36 Stunben.

Der SReitpBfangler ift befugt, abweitpungen pin*

fteptlitp ber Dauer ber SRupcgeit gugulaffen; biefelbe

mup jebotp für jeben arbeitet minbeftenB bie @c*

fammibauer feiner auf bie groiftpenliegenben Sonntage

faüenben arbeitBgeit eraeupen.

ablöfungBmannftpaften bürfen je 12 Stunben

na<p unb nor iprer regelmäßigen ©efdpdftigung gur

8rbeit niipt nerwenbet werben. Die benfeiben gu

gewdprenbe SRupe mup minbeftenB baS SNap ber

ben abgeldften arbeitem gewdprten SRupe erreitpen.

27. $erftellung
non

©leiweil,
Ätcmferweip,
SRennige unb
ileifauren
Salgen.

Der ©etrieb ber Cjtjbation3=

unb ber Drotfcnfammern mit

auBnapme be« @ntleeren9 unb
ffieftpttfenB.

Der ©etrieb ber ßaugerei unb
ber SRieberftpIagöapparate, mit

Susnabme bes (SntlecrenS unb
©eftpitfcnS ber lederen, in ga=
brifen, roeltpe baB Sleiroeip

Die ben arbeitem gu gewdprenbe SRupe pat

minbeftenB gu bauern:

entweber für jtben gweiten Sonntag 24 Stunben

ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben

ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitSppidpten nitpt länger als 12 Stun=

ben bauern, für jeben nierten Sonntag
36 Stunben.

Der SReitpBfangler ift befugt, abweitpungen pin«

ficptlitp ber Dauer ber SRupegeit gugulaffen; biefelbe

mup jebotp für jeben arbeitet minbepen* bie ©e*
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Ötottung

ber Schiebe.

1

23 e jetdjnung
bet nach §. 105 d jugelaffenen

Arbeiten.

©ebingnngen,
unter welchen

bie arbeiten geftattet werben.

!. 2. 8.

(Äremferroeiß) auB Säfungen

fällen.

©er Schieb ber SKennige»

Öfen unb ber ©chmelj* ober

SRöftöfen jur ©arffeUnng blei»

faurer ©alje.

©ie oorfteßenben auanaßmen
ftnben auf ba« SBeihnadjtB»,

Öfters unb ©fingftfeft feine «n»
roenbung.

fammtbauer feiner auf bie groifcfienliegenben Sonntage
faHenben arbcitBjeit erreichen

abldfung-Jmannfeftaften bürfen je 12 ©tunben
nach unb oor ihrer regelmäßigen ©efdjäftigung jur

8rbeit nicht oenoenbet roerben. ©ie benielben ju

getoährenöe 91uh« muß minbeftena baS ©laß ber

jben abgelöften arbeitern gemährten Äuße erreichen.

28. ©eroinnung
oon

3in!rotiß.

©er ©etrieb ber 3‘n*°«*

brennungSöfen unb bet juge»

börigenäpparateunbSRafebinen.

©iefe Buänahnte finbet auf ba«

SEBeihnacßta*, Öfters unb Sfingft*

feft feine anroenbung.

©ie ben arbeiten! ju geroährenbe Stoße hat

minbeftena ju bauern:

entmeber für jeben jrociten ©onntag 24 ©tunben
ober für jeben brüten ©onntag 36 ©tunben
ober, fofem an ben übrigen ©onntagen bie

arbeüafchichten nicht länger a!8 12 ©tunben
bauem, für jeben oierten Sonntag 86 ©tunben.

©er Sfteichafangler ift befugt, abroeichungen ßm=
fichtli«h ber ©auer ber SRufjejeit jugulaffen ; biefelbe

muß jeboch für jeben arbeiter minbeftena bie @e=
fammtbauer feiner auf bie jroifcßenliegenben Sonntage
faüenben arbeitetet erregen.

ablöfungamannfchaften bürfen je 12 ©tunben

nach unb oor ißret regelmäßigen ©efchäfttgung jur

Brbeit nicht oenoenbet roerben. ©ie benfelben ju

geroährenbe Smutje muß minbeftena baa 3Raß ber

ben abgelöften arbeüem gewährten Stoße erreichen.

29. ©chraolte*
fabrifen.

©er ©etrieb ber ©chmeljflfen.

©iefe auSnabme fmbet auf ba«

2Bei!jna<bt8*, Öfter» unb fjJfmgft»

feft feine Bnroenbung.

©ie ben arbeüem ju geroährenbe ©uh« hot

minbeftena ju bauem:
entroeber für jeben jroeiten ©onntag 24 ©tunben
ober für jeben brüten ©onntag 36 ©tunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeüafchichten nicht länger alB 12 ©tunben
bauem, für jeben oierten ©onntag 36 ©tunben.

©er 31eicß8!anjlcr ift befugt, abroeichungen ßin=

ftchtlich ber ©auer ber Stoßejeit jugulajfen; biefelbe

muß jeboch für jeben arbeiter minbeftena bie @e»

fammtbauer feiner auf bie jroifchenliegenben Sonntage
fadenben arbcüBjeü erreichen.

ablöfungamannfchaften bürfen je 12 ©tunben

nach unb oor ihrer regelmäßigen ©efcßäftigung jur

arbeit nicht oerrombet roerben. ©ie benfelben ju

geroährmbe Süße muß minbeffenB baa SDtoß ber

ben abgelöften arbeitern gewährten Stoße erreichen.
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©atmng

brr ©etriebe.

©e$e icßnung
bet nach §. 105 d jugelaffenen

Arbeiten.

©ebingungen,
unter tneldjen

bie Arbeiten geftattet roerben.

l. 2.

30. ©eminnung
oon

Äntimono jyb.

31. ©eminnung
oon

3innojpb.

»fluW 5dm

©ei bet ^erie&img bc8

Sthtoefclaniimond burch Säure
bie ©eenbigung ber not 6 lHjt

beö üor^erge^enben Slbenbd be=

gonnenen Operationen.

©er ©etrieb ber Djpbationd*

Öfen unb ber fontinuirlichen

Sctjarfitöfen oon metjr als fed)8-

tägiger ©rennbauer. ©iefe Huä»
nahmen finben auf baä Seil)*

nachts», Öfter* unb ©fingftfeft

feine Jlnreenbung.

-- 4 L' „r -
|

mdmüa :*R pr:! mo5 •;

vic mpniinoS; Äx idh m
i

«vmrt« •" r.: ; i

id mfcuutfHwtf' ifmjd tjj

uii :t.f> li*(.u( l
'

iid Siriti'j'lnini nlisdiH

•I TU rniiT/ c

(to<kj flum

32. tßuloer» unb ©ie Weisung ber ©roefen*

Sprcngftcff* räume,

fabrifen.

jKjrtn

!•; j;- ‘f'j’ •’

I

©ie ©ebienung ber Stiefel»

gutjrbrcunöfen burd) bie zur

Unterhaltung ber fjeuer ohnehin
erforberlidjeti Arbeiter.

®cn Arbeitern finb minbejtcnd 'dtuhejeuen gemäß

§. 105 c Slbfaß 3 ober, mit ©eneljmigung ber unteren

©erroaltungobchörbe, gemäß §. 105c Slbfaß 4 ber

©eroerbeorbnung ju gewähren.

®te ben «rbeüem }u geroührenbe Stube hal

minbeftens ju bauern:

entiocber für feben juieiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

Slrbeitsfdjicfjten nicht länger als 12 Stun*
ben bauern, für jeben vierten Sonntag
36 Stunben.

©er Sieidhsfanzlcr ift befugt, Abweichungen hin*

fiditlitb ber ©aucr bet Stuljejcit juzulaffen; biefelbe

mufj jeboch für jeben Arbeiter minbeftens bie ©e*
fammtbauer feiner auf bie zroifcbenliegenben Sonntage

faüenben Arbeitszeit erreichen.

Ablöfungsmannfcbaften bürfen je 12 Stunben

nach unb oor ihrer regelmäßigen ©cidniftigung jur

Strbeit nidit oenoenbet werben. ©ie bentelben ju

gemährettbe Stube muß minbeftens baä 2Jtaß ber

ben abgelöften Arbeitern gemährten Stube erreichen.

©ic ben Arbeitern ju getoäbrenbe Stube hQt

minbeftens ju bauern:

entmeber für jeben zweiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

SflrbeitSftbitbtcn nicht länger als 12 Stun*
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

©er Steicfiefanjler ift befugt, Abweichungen hin»

fuhtlich ber ©aucr ber Stuhejcü jujulaffen; biefelbe

muß jeboch für jeben Arbeiter minbeftens bie ®c*
fammtbauer feiner auf bie jroifdjcnliegcnben Sonntage
faHenben Arbeitszeit erreichen.

AblöfungSmannjchaflen bürfen je 12 Stunben nach

unb oor ihrer regelmäßigen ©efdjäftigung jur Arbeit

nicht oermeubet toerben. ®ie beniclben ju gemäb*
renbe Stube muß minbeftens baä 'JJ<aß ber ben ab*

gclöftcn Arbeitern gemährten Stube erreichen.

®ie oorftebenben Ausnahmen
finben auf ba3 SBcibnadüs»,

Öfter» unb ©pngftfcß feine An»
menbung.
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©attung

ber Betriebe.

® ejei<t>nung
bet nach §. 105d jugelaffencn

arbeiten.

Bebingungen,
unter roeldten

bie arbeiten gegattet werben.

t. 2 .
' s.

33. ©eroinnung
DOtl

Cjralfänre.

Die Seenbigung ber oor
i

6 Uf)t beO oort>crget)enbcn

StbenbS begonnenen Sdtmeljcn.

j

Das ©inbampfen bet aeß;
|

ulfalilaugcn.

j

i

Der Setrieb ber fiaugetei, ber

Äongentration unb bcrifrgftallU

falion foioie ber abbampf= unb

©lüljöfcn.

Die oorfteßenben Äuflna^mcn
rinben auf bas 2Beif)nactub>,

Cfier» unb $fmgftfeft feine am
nvnbung.

Den Arbeitern ftnb minbeftens Shtßejeiten gemäß
§. 105c abfaß 3 ober, mit ©enefymigung ber unteren

'3enoaItung8bcf)örbe, gemäß §. 105c aijafc 4 ber

©eroerbeorbnung ju gemäßren.

Die ben arbeiten: 3U gerodljrenbe 21ut)e fjat

miubeftenS ju bauern:

entroeber für jeben jroeiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben britlen Sonntag 36 Stunben

ober, fofent an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfeßießten nidjt länger als 12 Stun-

ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Der SReidfjSfanjIer ift befugt, abtocidjungen E)iit=

füt>tli($ ber Dauer ber 5Jiuf)e?eü jujulaffen ; biefelbe

:ttuß jebod) für jeben arbeüer minbeftenä bie ®e-
1

fammtbaucr feiner auf bie aiuifcfjmliegenbcn Sonn*
tage faüenben arbritfljeit erreichen.

ablöfungSmannfcßaften bürfen je 12 Stunben
nadj unb uor ifjrer regelmäßigen fflefdjättigung jur

8rbeit nitßt oermenbet »erben. Die benfclben ju ge-

roäljrcnbe 3iube muß minbeftenä baS 2Äaß ber bea

abgclöften arbeilem geroätjrten fRutje erretten.

34. ® if rin»

fäurefabrilen.

1

1

i

i

Der Setrieb bei ben Sulfoni«

rungB= unb 9!itrinmg«projefien.

DiefeauSnatjinen ftnben auf baS

SBcrfinad&tS*, Öfter* unb fpftngft«

feft feine Änroenbung.

1

*

1

Die ben arbeitrm ,;u geioäßrenbe Sfu^e ßat

minbcfienS ju bauern:

entroeber für jeben äroeilcn Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, »fern an ben übrigen Sonntagen bie

arbcitsföicßten nidjt länger als 12 Shtn>
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Der SJeicßbfangler ift befugt, abroeidtungen §in=

ftdjtlidf) ber Dauer ber SRit bereit ju^ulaffen; biefelbe

muß jebotft für jeben arbeitet minbeftenS bie @e»
fammtbaucr feiner auf bie jroifdjenliegenben Sonn»
tage fallcnbcn arbeitä.teit erreichen.

abiöfung8mannf(ßaften bürfen je 12 Stunben

nach unb oor iljrer regelmäßigen SBef$dftigung jur

arbeit nirtit oerroenbet »erben. Die benfrlben tu

gemflbrenbe 9?nbe muß miubeftenS bao 'Diaß ber ben

abgelegen arbeiten! gemährten diu [je em'idjcii.

4
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@attung

btt Betriebe.

Segeicfinung
ber nach §. 105d gugclaffencn

arbeiten.

Bebing ungen,
unter melden

bie arbeiten geftattet werben.

1. 2. s.

35. Saccharin»
fabrifen.

2er Betrieb ber äpparate gut

SBiebergeroinnung beS 2oluol8

auö toluolfulfofauren ©algen

foroie bie Neigung ber fcrocfen«

räume. 2iefc auSnaljinen fmben
'

auf ba« iöeil)nad)tö=, £ffer= unb

fPfingflfeft feine anrocnbung.

2ie ben arbeitern gu geroäfyrenbe 9tu&e fjat

minbeftenß gu bauern:

entroeber für jeben groeiten Sonntag 24 ©tunben
ober für jeben britten Sonntag 36 ©tunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bit

8rbeit«f<fci<§ten nidjt länger als 12 ©tun«
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 ©tunben.

2er SReicfjSfanglcr ift befugt, abweiebungen fjin=

jicbtlidj ber 2auer ber JRujjegeit gugulaffen; biefclbe

muß jebodß für jeben arbeitcr minbeftenä bie ®e«

fammtbauer feiner auf bie gwifdjenliegenben Sonn«
tage faüenben arbeitSgeit erreichen.

ablöfungSinaunjcbafien bürfen je 12 »tunben

nadj unb oor üjret regelmäßigen Sefdjäftigung gur

3rbeit nidjt uerroenbet werben. 2ie benfelben gu

geroäljrenbe 'Jiulje muß rainbeftenS baS 'Dfaß ber ben

abgelöflen arbeitern gewännen 9tul)e erreichen.

36. ©Itjcerin«

fabtilcn.

i

2) er Betrieb ber 2cftiIIir»

Apparate unb ber £nodf)cnfot)Ie*

glüljöfcn. 2iefe 8uSnaijmen
finben auf ba« SBeiljnadjts«,

Öfter« unb Bfingftfeft feine 8n>
roenbung.

2ie ben arbeitern gu geroäßrenbe Stulje bat

minbeftenä gu bauern:

etitweber für jeben gweiteu Sonntag 24 ©tunben
ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben

ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitSfcfjidüni nicht länger als 12 ©tun«
ben bauern, für jeben uierten Sonntag
36 Stunben.

2er Sieidjäfangler ift befugt, Äbmeidmngen ^in«

fufctlüj) ber 2auer ber fRuljegeit gugulaffen; biefelbe

muß jebodß für jeben arbeitcr minbeftcnS bie @e»

fammtbauer feiner auf bie gwifdßcnliegenben Sonntage

faHenbcu arbeitSgeit erreichen.

äblöjungSmannfdbaftcn bürfen je 12 ©tunben

nach unb oor ifjrer regelmäßigen Befdßäftigung gur

8rbeil nicht oerwenbet werben. 2ie benfelben gu

gewährenbe Stube muß minbeftenS baS SKaß ber

ben abgelöflen arbeitern gewährten 9tuhe erreichen.

37. $olj* unb
5torfbcfiillation.

i

i

i

3>cr Betrieb bei ber 8er=

foijlung in Retorten.

2ic ben arbeitern gu grroäfjrcnbe 'Jiube t)at

minbeftcnS gu bauern:

entweber für jeben gweiten Sonntag 24 ©tunben
ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfebidüm niefjt länger als 12 Stun«

ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.
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©attung

ber Betriebe.

Bezeichnung
ber nach §. lOöd jugelaffenen

arbeiten.

Bebingungen,
unter welchen

bie arbeiten geftattet werben.

1 . 2. 1 8.

BerBetrieb ber jnr Irennung
unb Steinigung berBeftillationS*

probufte befHmmten BefülTir»

apparate.

BerBetrieb berÄrgfiaHifation

effigfaurer Salje.

Bie oorfteßenben auSnaßmen
finben auf baS SBeißnadjtB»,

Öfter» unb Bfingftfeft feine Sin»

roenbung.

Ber BeiehSfanzler ift befugt, Stbtoeichungen ßin*

fichtlith ber Bauer ber Büßest jujulaffen; biefelbe

muß jebocß für jeben Srbeiter minbeftenS bie @e=
fammtbauer feiner auf bie zwifcßenliegenben Sonntage
fallenben HrbeitSjeit erreichen.

SlblßfungSmannfcfjaften bürfen je 12 Stunben
nach unb oor ihrer regelmäßigen Bcfcfjäftigung jur

Arbeit nicht oerwenbet werben. Bie benfdbcn ju

gewährenbe Buhe muß minbeftenS bas SKaß ber

ben abgclöften Arbeitern gewährten Buße erreichen.

38. Beftillation

oon unb
Bh^ ereilen.

Bie Beenbigung ber oor

6 UE)t beB oorßergeßenben

BbenbS begonnenen Beftiüa»

HonSpro^effe unb bie Entleerung

ber BefhÜirapparate.

Ber Betrieb ber Delregenerir*

apparate bciber®ewinnung oon
Benjot aufl ben@afen ber Stoßlen»

bejtiflaHonsanftalten.

Ben arbeitern fmb minbeftenS Bufjejeiten gemäß
§. 105e abfaß 3 ober, mit ©eneßmigung ber unteren

BerwaltungSbeßörbe, gemäß §. 105 c abfaß 4 ber

©ewerbeorbnung ju gewähren.

Bie ben arbeitern ju geroäßrenbe Buhe ßat

minbeftenS ju bauern:

entweber für jeben jmeiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitafcfjichten nicht länger al« 12 Stun»
ben bauern, für jeben eierten Sonntag
36 Stunben.

Ber BeichStangler ift befugt, abweießungen hin*

ficßtlich ber Bauer ber Bußegett jugulaffen; biefelbe

muß jeboch für jeben Arbeiter minbeftenS bie @e=

fammtbauer feiner auf bie jroifchenliegenben Sonntage
faüenben SlrbeitBjeit erreichen.

ablöfungSmannfchaftcn bürfen je 12 Stunben

nach unb oor ißrer regelmäßigen BefcßäfHgung jur

arbeit nicht oerwenbet werben. Bie benfelben ju

gewährenbe Buße muß minbeftenS baB 3Raß ber

ben abgelöften arbeitern gewährten Buße erreichen.

39. §erftellung
organifeher

gfarbfioffe unb
ihrer 3 n, 'f (6 tn!!

probufte.

Bie Einleitung neuer Opera»
Honen burcß biejenigen Slrbeiter,

roele^e ju ben auf ©runb beB

§. 105e abfaß 1 3'ffet 3 ober 4
ber ©eroerbcorbnung geftatteten

Arbeiten oßneßin erforberlicß

finb.

Bie ben arbeitern ju gewährenbe Buße ßat

minbeftenS ju bauern:

entweber für jeben ^roeilen Sonntag 24 Stunben
ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeiisfdjichten nicht länget als 12 Stint»

ben bauern, für jeben eierten Sonntag
36 Stunben.

I*
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©attung

ber SBrtriebe.

SBegeidjnung
ber nach §• 105d gugetaffenen

arbeiten.

33ebingungen,
unter welchen

bie arbeiten geftattet werben.

l. 2- R.

1

Der tSctrieb beritrpftoDifation

unb ber Drocfeneinridjtungen.

Der SÄeichSfangler ift befugt, abweichungen f)iu=

fichtlich ber Dauer ber SRubcgeit gugutaifen; biefelbe

muß jeboch für {eben 8rbeiter minbeftenS bie ®c*
fammtbauer feiner auf bie gwifchenliegenbeu Sonntage
fallenben arbeitSgeii erreichen.

abiöfungsmannfehaften bürfen je 12 Stunben
nach unb oor ihrer regelmäßigen ©efchäftigung gur

8rbeit nicht oerwenbet werben. Die benfelBen gu

gewährenbe 9hit)e muß minbeftenS baS 2Raß ber

ben abgclöften arbeitern gewährten Jftutjc erreichen.

Die Borftebenbcn auSnaljmen
finben auf bas SBciljnachtS»,

Ofter= unb fßfingftfeft leine

anwenbung.

E. ftorfttutrtbfdtaftUcfce »ebeuprobnfte, Üendttftoffr, ffctte, Ode nnb ftirntffe.

1. ©tf ruin* 1 Der ‘.Betrieb ber gcttfdurerc;

fabrilcn. ] DeftiBirarparatc. Diefe Äus=
i nähme finbet auf bas
i nai^i6=. Öftere nnb ffäfingjtfcfi

feine anroenbung.

Die ben arbeitern ju Qfsoäbrenbe Sube f)öt

inbrftens gu bauern:

rntroeber für jeben groeilen ©onntag 24 Siunbcji

ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bit

8rbeitsfdjichten nicht länger alb 12 ©tun«

ben bauern, für jeben eierten Sonntag
36 Stunben.

Der ih'cidjSfangler ift befugt, Slbroeidiungm ^irt*

fichtlidj ber Dauer ber SiuFjcjcit gugulaflen; biefclbc

muß jebod) für jeben Arbeiter minbcttcnS bie @e=

fammtbancr feiner auf bie gwifchenliegenben Sonntage
fallenben 8rbeilSgcit erreichen.

ablöfungSmannichaften bürfen je 12 Stunben
nad) unb oor ifjrer regelmäßigen SSejdjäfttgung gur

rtrbcit nicht oerroenbet werben. Die bcnfelben gu

gewäljrenbc ffiube muß minbeftenS baS Maß btt

ben abgclöften Arbeitern gewährten SRulje erreichen.

2. tBraun*
foblentßecr»

unb Dorftßecr»
1 rftillation

(Paraffin*,
Solaröls,

SPf ineralöl*
fabrifen u. f. ro.).

Die Seenbigung ber oor

6 Uljr bcS oorljergcbenben

?(benb« begonnenen Dcfltlla*

tionöprogeffe unb bie (Entleerung

bet Deftiüirapparate.

Der ^Betrieb ber gur @eroin=

nung beS Paraffins unb ffieieß»

paraffinS benußtenCEiSmafchincn

unb fonftigen flühlopparate.

Den Arbeitern finb minbeftenS Stuf) r gelten gemäß
§. 105c abfaß 3 ober, mit ®ene!)tnigung ber unteren

Skrwaltungäbehörbe, gemäß §. 105c äbjaß 4 ber

©eroerbcorbnung gu gewähren.

Die ben arbeitern gu genuibrenbe Stube ßat

minbeftenS gu bauern:

cmweber für jeben gweiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
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Wattung

bcr ©etriebe.

©eaeiehnung
bcr nad) §. 106d jugelaifenen

j

Arbeiten.

©ebingungen,
unter welchen

bie arbeiten geftattet werben.

l. •I
8.

' :

Sieie Ausnahme finbet auf

bas 2Bci^nad)tf=, Cfter* unb

©fingfifeft (eine Anmcnbung.

Sie ©eminnung oon 2Setd>=

parafjin burdj AuBnußung ber

SSinterfälte.

ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

Arbeiisfchicbten nicht länger als 12 Stun»
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Ser SBcicbBfanjIcr ift befugt, Abweichungen bin*

fidbtliib ber Sauer ber 9tubejeit jujulaffen; biefelbe

muß jeboeb für jeben Hrbeiter minbeftens bie @e=
fammtbauer feiner auf bie groifcbenliegenben Sonntage
faDenben Arbeitszeit erreichen.

AblöfungSmannfdjaften bürfm je 12 Stunben
nach unb Dor ihrer regelmäßigen ©efdjäftigung jur

Arbeit nicht oerioenbet werben, Sie benfelben ju

gewäbrenbe Muße muß minbeftens ba9 ©faß bcr

ben abgelöjten Arbeitern gewährten SRube erreichen.

3. ©almfernöl*
febrilen.

Ser ©etricb roäbrenb ber

3eit oom 1. Dltober bis jutn

31. aifärj. Siefe Ausnahme
finbet auf baS S®eibnad)t8= unb

Dfterfeft feine Anwenbung.

‘Cie ben Arbeitern ju gewäbrenbe SRube bat

minbcftenB gu bauern:

entweber für jeben jweiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben
ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

SlrbeitSjcbicbten nicht länger als 12 Stun*
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Ser SieichSfanjIer ift befugt, Abweichungen bm=
fidltlid) ber Sauer ber 5Rui)czcit jujulafjen; biefelbe

muh jeboch für jeben arbeitet minbeftens bie ©e»
fammtbauer feiner auf bie jmifcbenliegeitben Sonntage
faßenben Arbeitzeit erreichen.

AblöfungSmannfchaften bürfen je 12 Stunben
nad) unb oor ihrer regelmäßigen ©efdjäftigung jur

Arbeit nicht oerwenbet werben. Sie benfelben ju

gewäbrenbe SRulje muß minbeftens baS Diaß ber

ben abgelöften Arbeitern gewährten SRube erreichen.

4. ©etroleum*
raffinerien.

Sie©eenbigung ber oorßll^r
beS oorbetgebenben AbenbS be-

gonnenen SeftiHationSprojeffe

unb bie Entleerung ber SDcftiXIir»

apparate.

Sen Arbeitern finb minbeftens SRubejeiten gemäß
§. 105c Abfaß 3 ober, mit ©enebmigung bet unteren

©erwaltungsbeljörbe, gemäß §. 106c Abfaß 4 ber

fflemerbcorbnung $u gewähren.

5. Anlagen jur
Entfettung oon

Jtnoehen.

Sie©eenbigung ber oor 61%
beB oorbergeljenbcn AbenbS be-

gonnenen Ejtraftioncn unb bie

Entleerung ber Eftrafteure.

Sen Arbeitern ftnb minbeftens JRn^e^eiten gemäß
§. 105c Abfaß 3 ober, mit ©enebmigung ber unteren

©erwaltungsbebörbe, gemäß §. 105c Abfaß 4 ber

©ewerbeorbnung ju gewähren.

6. Eerefin*
gewinnung.

Sie©eenbigung ber oor 6UIjr

beS oorbergebenben AbenbS be»

gonnenen Ertraftioncn unb bie

Entleerung ber Eftrafteure.

Sen Arbeitern ftnb minbeftens SRubejeiten gemäß
§. 106c Abfaß 3 ober, mit ©ettehmigung ber unteren

©crwaltungsbehflrbe, gemäß §. 105c Abfaß 4 ber

©ewetbeerbnung ju gewähren.
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(Ballung

ber Betriebe.

Bezeichnung
bet nach §. 105d jugelaffenen ,

arbeiten.

Sebingungen,
unter roelcben

bie arbeiten geftattet roerben.

i. 2. s.

7. Seim«
gcroinnung.

1

3n »nlagen, beten Betrieb

auf bie tDdrmere 3ahteSjett be*

fchrdnlt ift, ber Betrieb roäfjrenb

bet Reit com 1. Äpril bis jum
30. SJooember.

3n ben übrigen Änlagen bie

Bef)anblung oon JbtDchen mit

Säuren (SRaeeration) unb baS
Berfodiett bcS SeimguteS gu

j

Seimbrühe.

Bie norfteljienben auBnahmen
finben auf bas SBeiljnacbts«,

Öfter« unb Bfingftfeft leine ?In=

roenbung.

Bie ben arbeitem ju gerodhrenbe Balje ftat

minbeflens ju bauern:

entroeber für jeben zweiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben
ober, iofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfreien nicht länger als 12 Stun«
ben bauern, für jeben eierten Sonntag
36 Stunben.

Ser SteidjBlanzIer ift befugt, Sbioetdmngen hin«

ftchtlich ber Sauer ber Kuhejeit jujulaffen; biefelbe

mu& jeboch für jeben arbeiter minbeflens bie @e«
fammtbauer feiner auf bie zroifchenlicgenben Sonntage
faUenben ÄrbeüS^eit erreichen.

abtdfungSmnnnfchaften bürfen je 12 Stunben

nach unb Dor ihrer regelmäfjigen Bejchdftigung jur

8rbeit nicht oerroenbet roerben. Sie benjelben ;u

gerodhrenbe Stulje muh rainbeftenS bas SKaft ber

ben a6gelöften ?lrbeitem gewährten Buhe erreichen.

3. Samenfleng«
i

anftalten.

BerBctrieb berBarren. Biefe

SluBnatjme finbet auf baS ®cit)«

nachts«, Öfter« unb ^ßftngftfrft

feine Bnroenbung.

1

Sie ben arbeiten! zu gerodhrenbe Buhe hat

minbeftenS ju bauern:

entroeber für jeben zweiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsjchichten nicht länger als 12 Stun«
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Ser BeichSfangler ift befugt, abroeichungen hin«

ftchtlich ber Sauer ber Buhezeit gugulaffen; biefelbe

muh jeboch für jeben arbeitet minbeftenS bie ®e*
fammtbauer feiner auf bie jroifdjenliegenben Sonntage
faUenben arbeitSgeit erreichen.

ablöfungSmannfchaften bürfen je 12 Stunben
nach unb oor ihrer regelmähigen Befchdftigung jur

arbeit nicht oerroenbet roerben. Sie benfelben ju

gerodhrenbe Buffe muß minbeftenS baS 2Kajj bet

ben abgelöften arbeitem geroährten Bulje erreichen.

9. 23adjS«
tieichercien.

BaS lltnroenben ber jur Be«
lidttung auSgelegten SBacftS«

itreifen roätjrenb Cer Reh oom
1. Slpril bis jum 1. 'Jloocitiber.

Sen arbeiten! finb minbeftenS fRnbegeiten gemdh
§. 105c abfaß 3 ober, mit ötenehmigung ber unteren

üb'enoaltungsbehdrbc, gemäß §. 105c abfajj 4 ber

©eroerbeorbnung ju gewähren.
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©attung

brr Betriebe.

Bezeichnung
ber nach §. 105 d zugelafjencn

Arbeiten.

Bebingungen,
unter melden

bie Arbeiten geftattet roerben.

1. 2. s.

F. Rapier uab üebct.

1. gellftoff«
|

®er JBetrieb bcr 3c^ftoffJ

febrilen. i lotßer unb bcr <5nlipdfjcrung8»

i majdiinen fotoie ber £auge=

bereüimg. SDiefe AuSttaßmen

finben, abgefeßen non bcr Sulfit»

laugebercitung unter Berrorn»

bung btr im eigenen Betriebe

buteß Stöflen gefdjroefelter Scje

gewonnenen feßroefügen Säure,

auf baß SBeißnadßt?», Öfter» unb

Bfingftfcft leine Amucnbung.

Ser Betrieb ber jum ©in»

bampfen ber ©nblaugen oer»

roenbeten Defen unb Apparate.

Ser Betrieb beS SKaßtyeugeS

(£>oHänber, ffoUergänge) inner»

ßalb 12©tunben cor betriebet»

aufnaßmc beb roerftügigeit Be»
triebeS ber Bapicrmafcßinen.

Siefe ÄuSnaßme finbet auf baß
Seißnacßtß», Öfter» unb Bfingft»

feft leine Anroenbung.

Sab Xrodnen ber Bappbedd
im freien unb bie ^eijung non
Srodenräumen.

SaS Xrodnen beb SadleberB

unb baS Bleidjen beb Sämifcß*

teberö im Sonncnlicßte.

2. ^erjtellung
non

Bapier unb
Bappt-

3.

non
fladleber unb
Sämifdjfcber.

Sic ben Arbeitern ju geroäßrenbe Siuße £)at

minbeftenb ju bauern:

entroeber für jeben zweiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

ArbeitSfcßicßten niefjt länger alb 12 Stun»
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
3ö Stunben.

Ser Stcicßöfanzlcr ift befugt, Abmeierungen ßin»

fußüuß ber Sauer ber fWußcjcit jujulaffen; biefelbe

muß jeboeß für jeben Arbeiter minbeftenb bie @e»
fammtbauer ferner auf bie jroifcbenliegenben Sonn»
tage fallenben Arbeitszeit errcidjcn.

AblöfungSmannfcßaften bürfen je 12 Stunben uaeß

unb oorißrer regelmäßigen Bejdjäftigung gur Arbeit

nießt nerroenbet roerben. Sie benfelbeu ju gemäß»
renbe Siuße muß minbeftenb bas Blag ber ben ab»

gclöfien Arbeitern gemährten Buße erreicßeit.

Sie ben Arbeitern ju geroäßrenbe JRuße bat

minbeftens ju bauern:

für jroei aufeinanber folgcnbe Sonn* unb Qefttage

36 Stunben,

für bie übrigen Sonntage
entmeber 24 Stunben
ober für jeben zweiten Sonntag 36 Stunben.

Sen Arbeitern finb minbeftens Süufjejeiten gemäß
§. 105c Abfaß 3 ober, mit ©etteßmigung ber unteren

Berroaüungsbcßörbe, gemäß §. 105c Abfaß 4 ber

©eroerbeorbnuttg $u geroäßren.

Sen Arbeitern ftnb minbeftenS Stußezeüen gemäf;

§. 105c Abfaß 3 ober, mit ©enefjtntguttg ber unteren

Bcrroaltungßbeßörbe, gemäß §. 105c Abfaß 4 bcr

©eroerbeorbnung ju geroäßren.

1. Stoßzuder*
fabrifen.

O. Ataßrnngd» nnb ©cnufjmittcl.

Sie Steinigung unb 3rrtlei* 1 Sie ben Arbeitern gu geroäßrenbe Stußc ßat

nerung ber dtüben mit Außjdjluß 1 minbeftenS zu bauern:

ber 3eit tton 6 Hßr SKorgenS für jeben Sonntag abiocdjfctnb 18 unb 24

bi« 6 Ußr Abenbs.
I

Stunben.
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(Haltung

ber ^Betriebe.

Söejeidjnung
bet nach §. 105d jugelaffenen

arbeiten.

iöebingungen,
unter meldjen

bie Slrbeuen geftaüei ©erbe*.

i.

3)er Setrieb ber adjtttßel-

barren unb bet Änothenfohle«

glü^öfen.

Sie ben arbeitern ju geroäfjtenbe 3frd)e bat

minbeftenS ju bauern:

entmebcr für jeben jtonten Sonntag 24 Stunben

ober für febcn brüten Sonntag 36 Stunben

ober, fofent an ben übrigen Sonntagen bie

arbcitäf$id)ltn nid:t länger alb 12 Stirn»

ben baucnt, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Ser 'JJeidjsranjler ift befugt, Sbmeidjungeu h»i‘

fuhtlidj bet Sauer ber Stuheaeil $ugulafjen; biefetbe

muß iebocf) für jeben arbeitet minbeftenS bie @e»

fammtbauer feiner auf bie jroifthenliegenben Sonntage
faüenben arbeitsjeit erreichen.

abldfungSmannfchaften bürfett je 12 Stunben

nach unb oor ihrer regelmäßigen Scfcßaftigung jur

arbeit nicht oerroenbet mcrben. Sie benietben tu

geroährenbc Stuf)e muß minbeftenS bas 3Kaß bei

ben abgelüftcn arbcitcrn gemährten sJiut)c erreichen.

2. $utfer«
rafjinerien.

Sie uorfteljenben HuSnahmen
i
ftnben auf bas SBeüjuadjtsfeji

j

feine anmenbttng.

Ser löetrieb für bie Sieini«

gung beS SiofjaucferS na<h bem
Steftensfchm auSroafifjoer*

fahren.

Ser ©etricb bet Jfnotfjen«

frblcfitter unb ber Jtnocfifnfotj!c=

gtüt)öfcn.

!

Sie ben arbeitern $u getoäßrenbt 3iulje hat

minbeftenS ju bauern:

entwcbcr für jeben jtoeiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben
ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfreien nicht länger als 12 Stun«

ben bauern, für jeben nierten Sonntag
36 Stunben.

Ser 'Jicubsfangter ift Befugt, Äbmeidjungcn bin*

ficßtlit^ ber Sauer ber StufKicit gutulaffen; biefetbe

muß jebodj für jeben arbeiter minbeftenS bie ®e*

fammtbauer feiner auf bie jroifthenltegenben Sonntage

faUcitbcn arbcüsjcü erreichen.

ablöiungSmaimfdjaftra bürfeu je 12 Stunben

nach unb oor ihrer regelmäßigen Sefdjäftigung jur

arbeit nidjt oertoenbet ©erben. Sie btnfelben j«

geroährenbc Stube muß minbeftenS baS SJtaß ber

ben abgeläflen arbeitern gemährten Siulje erreichen.

Sie norftehenben auSnahmen
fittben auf baS Scihnacbts«,
Öfter« unb S?fingftfeft feine an--

|
©enbung.
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Gattung

ber betriebe.

©ejeidinung
ber nad) §. 105d jugelaffcnen

Sirbeiten.

©ebingüngen,
unter rocldjen

bie Slrbeiten geftattet merben.

l. 2. 8.

3. iKelaffc«

entjueferungs«
anftalten:

a) und) bem
Csmofeoerfabrm.

•nil

iiC in ,

Ja« »od »mthdmi
ihm jduW inncliwn

*d'P inm ji
,

tlf»fj Snu ^nnaS vin

;

Der ©etrieb ber Dflmofe«

apparatc. DiefeSluSnabmefinbcl

auf ba8 2?eif)iiad)tS=, Dfter«

unb^fingftfeft feine Slnroenbung.

•

rmtbdjf? md

Die ben Slrbeitem ju gemäbrenbe Stube Ijat

minbeften» ju bauern:

entmeber für jeben jireiten Sonntag 24 Stunben

ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben

ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

Slrbeitsföidjten nidjt länger als 12 Stau
ben bauern, für jeben eierten Sonntag

36 Stunben.

Der SfeidjSfanaler ift befugt, Slbwctdbungen ljin=

fid>tli<$ ber Dauer ber Stubejeit jujulaffen; biejelbc

tnuß jebod) für jeben Arbeiter minbeften» bie @e=

fammtbauer feiner auf bie jroifdjenliegcnben Sonntage

faüenben SlrbeitSjeit erreidjrn.

StblöfungSmannfdjaftcn bürfen je 12 Stunben

nad) unb oor ihrer regelmäßigen ©efdjäftigmtg jur

Arbeit nidfjt «ermenbet werben. Die benfelben au

gemäbrenbe Stuße muß minbeften» ba» SJtaß ber

ben abgelöften Slrbeitem gemährten Stube erreichen.

b) nad) bem
Steffen»fd>cn Stuß«

fd&eibeoeifa^ren.

ffür bie uidjt im Slnjdjluß

an Wot^mferfabnfen betriebenen

Zulagen bie ^erfteüung be»

,judctfalfe» mit SluSfcfiluß ber

3eit oon 6 U^r SKorgen» bi»

tillbr Hbenbs. Diefe SluSnabme

finbet auf ba» 23eibnad&tS*,

Öfter« unb fßfingftfeft feine Sin»

mmbung.

Die ben Slrbeitem ju gemäbrenbe Stube bat

minbeften» ju bauern:

für jroei aufeinanber folgenbc Sonn= unb ffefttage

entmeber 36 Stunben

ober für jeben ber beiben läge 24 Stunben,

für bie übrigen Sonntage
entmeber 24 Stunben

ober für jeben jroeiten Sonntag 36 Stunben.

c) nad) bem
<SIutien»Derfabren.

ndnutc •" prunr:

nsfiniiiri'

t3 St iHn i(^!

ainb3 mJriHi :ic

3ür bie nidjt im ^tnfdjlufi

anSiobjuderfabtifcn betriebenen

Anlagen ba» SluSlaugen be»

SXelajfefalfe» mit Slu»fd)Iuß ber

geit non 6 Itfjr SDtorgens bi»

6 ltfjr Slbcnb».

Die ben Slrbeitem $u gemäbrenbe Stube b a4

;

minbeften» ju bauern:

für jroei aufeinanber folgenbc Sonn« unb ffefttage

entmeber 36 Stunben

ober für jeben ber beiben lagt 24 Stunben,

für bie übrigen Sonntage

entmeber 24 Stunben

ober für jeben ^weiten Sonntag 36 Stunben.

mmS mdtiv^ilimbiir:

$ür alle Gluti onöanlagen ber

betrieb ber DeftiHirapparate.

!

Die ben Slrbeitem gu gemäbrenbe Stube bRt

minbeften» gu bauern:

entmeber für jeben jroeiten Sonntag 24 Stunben

ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben

ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

SlrbeitSfdjicbten nidjt länger als 12 Stun«

i
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©attung

ber ©etriebe.

©ejeitßnung
ber nacß §. 105d jugelaffenen

Arbeiten.

©ebingungen,
unter roeleßen

bie Arbeiten geftattet roerben.

b S:
3 .

ben bauern, für jeben inerten Sonntag
86 Stunben.

$)er Meicßslanjler ift befugt, Abroeidjungen ßin«

ficßtliiß ber 2>auer ber SRußejeit jujulaffen; biefelbe

,

muß jeboeß für jeben Arbeiter minbeftenS bie ©e«
famnübauer feiner auf bie jroiftßenliegenbm Sonntage
f'aüenben Arbeitszeit meinen.

AblöfungSmannfißaften bürfen je 12 Stunben
nacß unb oor ißrer regelmäßigen ©efcßäftigung jur

Arbeit nidjt oenoenbct merben. S5ie benfelben ju
1 geroäßrenbe 9tuße muß minbeftenS baS SWaß ber

ben abgeläften Arbeitern geroäßrten Muße erteilen.

$>ie oorfteßenben AuSnaßmen
fntben auf ba* SBeißnadjtS»,

,
Öfter« unb ©fingftfeft leine An«

l

roenbung.

d) nacß bem 2)ie $erfteUung ber Saccßa« Sie ben Arbeitern ju geroäßrenbe Sfuße ßat

Strontian« unb bem rate mit AuSfcßluß ber ßnt minbeftenS ju bauern:

Sarg toerfaßten, oon 6 Ußr SKorgenS bis 6 ußr für jroei aufeinanbcr folgenbe Sonn« unb ffefttage

AbenbS. Siefe Ausnahme ßnbet entroeber 36 Stunben
, auf baS SBeißnacßtS», Öfter» unb ober für jeben ber beiben Jage 24 Stunben,

©fingftfefl leine Anroenbung. für bie übrigen Sonntage
entroeber 24 Stunben

i
j

ober für jeben jroeiten Sonntag 36 Stunben.

4. (Jitßorien« I ®ie Steinigung unb

barren. nerung ber Sturjetn bi« 12 Ußr
I
SDlitiagB.

2)er Setrieb ber Sorten.
I Sie oorfteßenben AuSnaßmen

J

ftnbcn auf baS SBeißnarfjtSfcft

|

leine Anroenbung.

5. Spiritus«
j

Ser ©etrieb ber ®eftiüir* ®ie ben Arbeitern ju geroäßrenbe Stuße ßat
raffincrien. apparate, ber tpoljfoßlefilier unb minbeftenS ju bauern:

ber ^oljloßlcnlfißöfen. 2)iefe entroeber für jeben jroeiten Sonntag 24 Stunben
AuSnaßmen fmbcnaufbasSBeiß* ober für jeben brittcn Sonntag 36 Stunben
nacßts«, Öfter« nnb ©Rngftfeft

|

ober, fofcm an ben übrigen Sonntagen bie

leine Anroenbung.
j

ArbeitSjdjicßicn nidjt langer als 12 Stun»
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

£er SteicßSfanjIer ift befugt, Abrocicßungen ßin«

fußtlicß ber 2)aucr ber JJtußejeit jujulaffen; biefelbe

muß jebocß für jeben Arbeiter minbeftenS bie ®e=
fammtbauer feiner auf bie jroifcßenliegenben Sonntage
faüenben Arbeitszeit erreitßen.

Ablöfungsmannftßaften bürfen je 12 Stunben
nacß unb oor ißrer regelmäßigen ©efdiäftigung jur
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Bebingungen,
unter melden

bie arbeiten geftattet »erben.

5? e jeidjnung
ber nach §. 105d jugelatfenen

arbeiten.

®attung

ber Betriebe,

arbeit nicht oerroenbei »erben. Bie benjelben ju

getpdljrenbe Stube muß minkeftenS baS SJtaß ber

ben abgelöften arbeitem gewährten Stube erreichen.

Bie ben arbeiiern ju gcroäbrenbe Stube b at

minbeftenS ju bauern:

cntioeber für jeben jroeiten Sonntag 24 Stunbcn

ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunbcn

ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

arbcitäfcbidjlcti niJjt länger als 12 Stun«

ben bauern, für jeben eierten Sonntag
36 Stunbcn.

Ber SteichSfanjIer ift befugt, abroeidjungen b'n ’

fidjtlich ber Bauer ber Stubejeit ju^ulaffen; biefelbe

muß jeboeb für jeben arbeiter minbeftenS bie ®e*

fammtbaucr feiner auf bie jroifcbenlifgenbm Sonntage

faüenben arbeitSjeit errcitben.

ablöfungStnannf(haften bürfen je 12 Stunben

nach unb oor ihrer regelmäßigen Befdjäftigung jur

arbeit nicht oenoenbet »erben. Bie benfelben ju

gemäbrenbe Stube muß minbeftenS baS SJtaß ber

ben abgelöften arbeitem gemährten Stube erreichen.

Bon ber Irrfüllung ber im Hbfaß 1 oorgefebriebenen

ffiebingungen bleiben biejenigen Brauereien befreit,

in benen bie arbeiter innerhalb ber geil oom
Sonnabcnb abenb 6 Uhr bis jum SJtontag früh

6 Uhr im ©an^en nicht länger als 16 Stunben

befebäftigt »erben.

Ben arbeitem finb minbeftenS Siubtjeitcn gemäß
105c abfaß 3 ober, mit ©enebmigung ber unteren

BerroaüungSbcbörbe, gemäß §. 105e Slbfaß 4 ju

gemäbren.

6. Brauereien. Ber Betrieb beS 37iaif<b:

unb SubproieffeS in benjenigen

Brauereira, »eiche jur ffüßlung

ihrer ÄeHer tfälteerjcugungS*

mafchinen nicht oerroenben unb

innerhalb eines 3abte3 nicht

länger als 10 SKonate im Bc*

triebe finb, roäbrenb ber 3e't

oom 1. Stooember bis jura

30. april. Biefe auSnabme
finbet auf baS üBeibnacßts* unb

Cfterfeft feine anroenbung.

3n Brauereien, »eiche Ber*

Iiner Weißbier brauen, bie am
uorhergebenben 23erftage unter*

bliebene Bereitung oon fyrifch*

hier. Biefe auSnabme finbet

auf bas 2Beibna<btS=, Öftere

unb Bfingflfcft feineanmenbung,

H. Wetoerbe, »eiche in getuiffen gelten beS 3aljreS »u einer außergetoöbnlidj
berftarhen Blbntigfeit genöttjigt finb.

Ber Betrieb an 6 Sonn*
ober fjefttagen im Sabre. Biefe

auSnabme finbet auf baS

2Beibna<bt8=, Steujabrs*, Cfter*

.fiimmelfabrts* unb Bfingfcft

feine anroenbung.

Ben arbeitem finb minbeftenS Stubejeitcn gemäß

§. 105c abfaß 3 ober, mit Genehmigung ber unteren

BerroaltungSbebörbe, gemäß §. 105c abfaß 4 ber

©eroerbeorbnung ju geroäbren.

Bie Sonn* unb fjefttage, an benen bieBcfchäftigung

geftattet ift, fönnen oon ber DrtSpolijeibebörbc feft*

gefeßt »erben. 2Bo bics nicht gefeßeben ift, muß
bie Befchäftigung oor bem Beginn ber CrtSpolijci*

bebörbe angejeigt »erben.

s*
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Gattung

ber Schriebe.

©egcid;nung
ber natb §. 106 d gugelaffenen

arbeiten.

©ebingungen,
unter liulcßen

bit arbeiten geftattet roerben.

l. 2. 8 .

2. ftnfertigung
oon

Spielroaarcn.

©er Setrieb an 6 Sonn« ober

geßtagen im 3aßre bis 12 llßr

©littag«. ©iefeauBnabme ßnbet

auf ba« 2Beibnatbts», SJIeu«

jaf)r««, Öfter«, $immelfabrt«=

unb©fingftfefi feine anroenbung.

©ie Sonn» unb geftlage, an benen bie ©eftbäftigung

geftattet iß, fönnen oon ber Drt«polijeibef)drbe feß»

gefeßt roerben. 23o biefl nufy gefaben iß, muß

bie ©eftbäftigung oor bem ©eghtn ber DrtBpoligei«

beßörbc angegeigt roerben.

3. Sdjnciberci
im banbrocrrs»

mäßigen
Setriebe.

35er Schrieb an 6 Sonn« ober

geßtagen im Saljre bis 12 bißt

Mittag«. ©iefeauBnabme ßnbet

auf ba« SBcifjnarbt«», 9Ieu«

iaßr#«, Öfter«, ^immelfaßrtS«

unbSfingftfeft feine anroenbung.

©ie Sonn* unb gefttage, an benen bie ©eftbäftigung

geftattet iß, fönnen oon ber OrtBpoIigeibeljdrbe feft«

gefeßt roerben. SSo bie® nid)t geftbeßen iß, muß

bie ©eftbäftigung oor bem ©eginn ber DrtBpotigei»

be^örbe angegeigt werben.

4. Sd)uI)mQ(f;erci

im fjanbroerfB»

mäßigen
©etriebe.

©er ©etrieb an 6 Sonn» ober

geßtagen im 3af)re bi« 12 llßr

Mittags. ©iefeauBnabme ßnbet

auf baB SBeißnaißtS», 9teu«

faßt««, Öfter«, ^immelfaßrt«»

unbfßfingßfeft feine anroenbung.

©ie Sonn» unb gefttage, an benen bie ©eftbäftigung

geftattet iß, fönnen oon ber OrtSpoIigeibebörbe frß»

gefeßt roerben. 2Bo bie« nid)t gefaben iß, muß
bie ©eftbäftigung oor bem ©eginn ber CrtBpoIigei»

bebörbe angegeigt roerben.

6. ©ußmacßccei. ©er ©etrieb an 6 Sonn« ober

geßtagen im 3aE)re Bi« 12 Ußr
Mittags. ©iefc auSna^me ßnbet

auf ba« 23eUjnac$t8«, 3teu=

faßr««, Öfter», ^imraelfaßrtä«

unb ©ßngftfcft feine anroenbung.

©ie Sonn« unb gefttage, an benen bie ©eftbäftigung

geftattet iß, fönnen oon ber OrtSpoIigeibebörbe feft«

gefeßt roerben. ÜBo bie® ntdjt gefdießen iß, muß
bie ©efebäßigung oor bem ©eginn ber DrtBpoligei»

Bebörbe angegeigt roerben.

6. fiürfcßnerei. ©er ©etrieb an 4 Sonn« ober

gefttagen im bi« 12 llßr

Mittag«. ©iefe auSnaßmc ßnbet

auf ba« 23eißna4>t5«, 3tcu=

jaßr««, Öfter», Jpimmelfaßrt«»

unb ©ßngßfeß feine anroenbung.

©ie Sonn» unb gefttage, an betten bie ©eftbäftigung

geftattet ift, fönnen oon ber OrtSpoIigeibebörbe feft»

gefeßt roerben. SSo bie« nirfgt geftbebett iß, muß
bie ©eftbäftigung oor bem ©eginn ber CrtBpoIigei»

bebörbe angegeigt roerben.

7. $>crftellung

non
otroljljülcu.

©er ©etrieb an 4 Sonn« ober

geflogen im 3abre bi« 12 U^r
i'iittag«. ©iefeauBnabme ßnbet

auf ba« SBeißuaditB», 3Ieu«

jaßr««, Öfter», .&immcIfaf)rtB=

unb ©fingftfefl feine anroenbung.

©ie Sonn» unb gefttage, au beiten bie ©eftbäftigung

geftattet ift, fönnen oott ber Crtipoligcibeljörbc frß«

gefeßt roerben. 2Bo bic« niibt geßbeben ift, muß
bie ©eftbäftigung oor bem ©eginn ber CrtBpoIigei»

Bebörbe angegeigt roerben.

tcfttutft in Jultul eiümfclt ui Saitn W.
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Sfmtöblaü
fcer Jton ialicfcett Regierung §tt goffel,

21. 9lu«gegtben 2Ritttto$ ben 22. Wai 1896.

3nhalt be« Stidj« « ®tfebMattt«.
Die Kummer 14 tt« SRei<hfl«@efet}blatte*, rotiere

bom 7. Wai 1895 ab in Berlin jur Au*gabe ge«

langte, entölt unter

9h. 2226 bie Belanntmaehung, betreffenb bie An»
jeigepflicht für bie ©etroeinefeuebe , bie ©tbweinepeft

nnb ben Siortjiauf ber Schweine. Com 6. Wai 1895.

3nt)all bet ®cfcu« Sammlung für bit Königlichen

$teugifd)tn Staaten.
Die Kummer 17 ber ®efeh*Samm(ung, welche

Mm 6. Wai 1896 ab in Berlin jur Ausgabe ge«

langte, enthält unter

9lr. 9787 ba« (SSefefj, betreffrnb bie 'Aufhebung

filieret, in ber Cteoinj Schleswig * £>olftein imb im
Segierungebejirf Gaffel geltenber feuerpolijeilicheT Be«
ftimnmngen. Bern 23. April 1895.

Btrcrbtningfn nnb ©efanuttttnehungen ber Saiftrs

liehen anb Königlichen Sentralbehörbrn.

285. Die im 3agre 1895 in Berlin abjufjaltenbe

Ctüfung für Borfieber an Daubfnimmenanflalten wirb

am 5. September beginnen.

Weitungen ju berfelben finb an ben Unterricht«*

minifter ju richten unb bi« jum 20. 3uli b. 3. bei

bemjenigen Königlichen Crtbinjial.SibiiKolIegium bejm.

bei berjenigen Königlichen fRegierung in beffen/beren

Aufft<ht«!reife ber Bewerber im Jaubftnmmen* ober

Bolfsfchulbienfte angefiellt ober befestigt ift, unter

©inreiebung ber im §. 5 ber Prüfung« »Qrbnung bom
11. 3nni 1881 bejei$neten Schriftftüde anjubvingen.

Bewerber, welibe nicht an einer Anftalt in freugen

ibätig finb, löncten ihre Weitung bei pbrung be*

9Jaehweife« , bag fol<be mit 3uft'mmunÄ %tr Cot»

gefegten bejw. ihrer 8anbe«bel}örbe erfolgt, bi« jnm
30. 3uli b. 3- unmittelbar an mich richten.

Berlin am 25. April 1895.

Der Winifter ber geglichen. Unterricht«« unb Webijinal»

Angelegenheiten. 3m Auftr. : Bügler.
286. Solgcnbe ©eblete Süb«Afrtfa«: Bafuto«

tanb, Oft« unb ©eft«@rignalanb, filein> Jlamajuatanb,

Cotitolanb , Dembulanb, Iranäfei unb SBalfijcb'Bab,

Welche in Bcjug auf ben Bcfitienft al« gut dap Kolonie
gehörig anjufehen finb, werben fortan in ben Bericht
be« SSeltp oftBerein« mit einbegriffen.

Demgemäß tommen nunmehr auf ten BricfBerlehr

mit tiefen (Gebieten lebiglicb bie Beftimmungen be«

Bereiti«bienfie« jur Anwerbung.

Berlin W. am 12. Wai 1895.

Der Staatsfecretair be« 9ieich«*^3oftamt«.

bon ©tephan.

Berorbnnngeu nah ©ctauntraadjungen brr

Ränigltctjen Brot>iu}i*lbthörl>ra.

287. 3n ®em4§hr>t ter Crüfung«orbnung tem
23. April 1885 wirb am Wontag ben 17. 3uni
1895, Bormittage 9 Uhr, mtbanbtn folgenben lagen
in ter gewerblichen 3f'<h<t1 ’ unb ftunftgewerhefthule

in ©affel eine Prüfung ber 3d<h*ni*hTer unb 3*ichen»

lehrcrinnen abgehalten werben.

Anmelbnngen ju tiefer Prüfung finb unter Bei«

fügnng ber oorgejehriebentn Schriftftüde bi* jum
27ften b. W. an un« einjureichen mit Ausnahme ber

Bortagen an 3't$nun8(n JC-« bie bi« gu bemfelben

3eitpuntte unmittelbar bem Direftor ber gewerblichen

3eich*n« unb Äunftgewerbefchule, $ecrn ^Srwfeffor

@<hid tahter jujuftetlen finb.

©affet am 13. Wai 1895.

Königliche* Brobinjial«Schu[tcUegium.
Berorbnnngen nn» t6efauntmad)ungrn

»er Sämglidiett »egternng.
288. Die „Anmeifimg" jur Colijec • Berorbitung

bom 15. Auguft t. 3., betreffenb bie mihoffopifche

Unteifuchung te« Schweinefleifche« auf Trichinen unb
Sinnen, wirb hiermit in 9ir. 27, wie felgt abgefinbert,

bejw. erginjt:

3u ftrcichen finb : bei I. bie Schlußworte: „ju ge*
»erblichen 3»eden", bei 2: ba« dort: „ge*
werbliche".

hiernach barf ba« auSgefchmeljene Jett tvichinß(er

©ihweine auch al* 9iahrung«mitlel oerwenbet, al«

Solche« aber nur bann ter tau ft werben, wenn e«

au«brüdlicb al« ton trichinfifen Schweinen bfrrübtenb

bezeichnet wirb.

Daffelbe gilt Bon tem con finnigen Schweinen
berrüljrenben Seite (9h. 27. II. 1.)

XrichinS« befunbene« Sleifch bagegen bleibt auch

bann Bom 9tahrung«gebrau<he auf gefReffen, Wenn e«

autgefchmclzen ift.

©affel am 16. Wai 1895.

Der fRegterung«»Bräfibent. 3. B.: b. Bawel.
289. BSir hoben genehmigt, bag ber S«ftfaffen*

SRenbant ©rebe in Sriebemato al« Berwalter bet

Königlichen gorftfaffe in S^iebewalb fich bei Behüt«
btrnngefällen unter feiner Bolten persönlichen Ber«
antwortlichfeit burth feine (Shefrau bei ben inneren

Kaffengefchäften befenber« bei (Srlheilung oon Cuittun«

gen über 3ahlungen on bie Sorftlaffe in Srietewalb

oerlreten lägt.

©affet am 16. Wai 1895.

Königliche '.Regierung,

Abtheilung für bereite Steuern, Domainen unb gorften.
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291. 34 bringt t)ierbur$ jut öffentlichen ftennf-

nig , bü§ bit ©cttff«berincffung»fttUe in 9iint(ln auf*

gehoben trorbtn ift.

Safftl am 1&. ®iai 1895.

Dtr IKcgtorung# . ^räfibent.

3. S5.: o. ^awel.

292. Bad)»rt|nng ber gtmü6 bt# §. 6, «rtitel II.

be« Wti^egefe^t« nom 21. 3uni 1887, bie Slbänberung

bfjtt. örgflinung bt« Duartirr« bejD. 'JlaturaUeiftung««

atfegt« betxeffenb, (SRet<^«.®tf.»23(. ©. 245) für bie

l'itfttung«btrbänbt be« 9}egierung«be)trt« ©affet feft*

gegellten Dur^fcfmittspreife ber ft^fteii Iagc«preife

Digitized by Googli

Der

Regierung«

.

^riftbent.

3.

Vt.

:

?IIt^au«.



11?

füi ©>fer, £>tu unb Streb mit einem 'Kuffiblag een

fünf bom ©tmbert, »riebe für bit Vergütung ter im

Wenat Kai 1895 oerabreirbten gourage mag<

gebenb fmb.

£ Pegeirftnung

be« Lieferung«,

ecrbanbe«.

Jpaupt-

marftert.

Durd
fiü

Wer-
M J)

(feftnitt

denti

«tu.

4 4

tyrei«

rter

-Strofc.

* A

i ©tabttrei* daffel daffel . . . 6]22 3j44 207
s tfanbfrei* daffel bgl. . . . 622 344 2 07
3 Jhei« dfefttoege . dfeftmege. . 549 3 15 2 10

4 • ©ipenbaufen bgl. . . . 5 49 3115 2 10

5 « grifttar . . Jriftlar . . 6 15 2 63 1 83
6 « tfmmbetg . bgl. . . . 6 15 2 63 1 83
7 • 3iegenftain bgl. . . . 615 2 63 1 83

8 » ffulba . . . tfulba . . . 6 17 2 89 2 50
9 . fjünfeib . . bgl. . . . 6 17 2 89 2 50
10 * ®er*felb . bgl. . . . 6 17 2 89 2 50
11 « ©rblürbtern bgl. . . . 6 17 2 89 2 50
12 ©tabttrei« $anau fianau. . . 7 10 3 43 2 43
13 Vanbfrti* .vjanau bgl. . . . 7 10 3 43 2 43
14 Srei« (Mnftaufen bgl. . . . 7 io 3 48 2 43

15 • $er*felb . $er«felb . . 5 25 1 44 1 9«
16 » $ofgei*mar gt>efget«mar 6 30 3 41 2 10

17 # feolftage« bgl. . . . 6 30 3 41 2 10

18 » Warburg . Warburg . 6 83 2 84 2 63
19 * «irrbbain . bsl. . . . 6 83 s 84 2 63
20 • ffrantenberg bgl. . . . 6 83 2 84 'J 63
21 • SRotenburg

.

SRotenburg

.

6 30 2 10 1 79
22 • Welfungen bgl. . . . 6 30 2 10 1 79
23 » SRtnieln . . SRinteln . . 7 28 263 2 24
24 » ©rbmalfalben ©rbmalfa.beti 5(51 221

1
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Porftebenbe DurrbfrbnittÄpnift »erben giermit gur

5ffentließen ftamtnig gebraut,

daffel am 17. Wai 1895.

Der SRegierung« - Präfibent. 3. P.: b. 'Pawel.

erlOintC «teilen.
293. 3um 1 . ülugufl b. 3 . fotl in ber g o r ft

•

ttrwaltung be* 9anbe«bo«pital8 faina,
»reife« granlenberg , SRegierung«begirf* (3. affet , bie

©teile be« gorftfegugbeamten pen Vöftibarb-

©eft anberoeit befeljt »erben.

2Rii berfelben ift eine 3aftre« • Vergütung een 700
'.Wart nebtn freier ©oftnung unb bem ©egug Ben

iBrcnnftolg gegen 3ablung bc« £>auerleftn* eerbunten.

Slucb gepSren ;u ber ©teile Dienftlänbereien , für

»eltbe eine beflimmle mäßige Vergütung gu gaftlen ift.

3Die ftnftellung erfolgt gunätftft auf 'probe.

(ferftoetforgungSbevecfttigte unb SReferoejäger ber

»taffe A, »elrftc burebau« gefunb unb fräftig finb,

»ollen ihre Weitungen nebft bem 5lu«»ei* über ihre

Verewigung, ben Dienft= unb güftning« * 3eugniffen,

»eltbe ben gangen feit ber («rtbciiung be« Wilitär»

paffe« berfloffenen 3e*twum belegen muffen, ürjtlicbem

Tfttteft unb einem fetbft gefrbriebenen Vcben«(auf

binnen a t ©erben bei mit einreirben.

daffel am 13. OTai 1895.

Der Vanbe« « Direftor in Reffen.

SR i e b e f e l , greiljerr gu dtfenbatft.

294. bewerbet um bie trlebigte ©rbulfteüe in bem
in ber 9?Sbe ber »rei«bauptftabt belegentn Dorfe

5riebri<b«borf »eilen ihre mit ben Borgeftbrie«

benen 3eugniffen cerfebcnen Wetbung«gefurbe binnen

brei ©erben an ben »öniglirben ©rbnloerftanb sen

ivriebricb«berf j. © be« unterjeirbnelen tanbralft«

einreirben.

Da« Dienfteinfommen beträgt 1000 Wart neben

freier ©oftnung.

©efgeiSmar am 21. Wai 1895.

Der »eniglitbe ©rbulocrftanb. Vedftau«, t'anbratb.

293. Die gweite ecangelifrbe ©rbulfteüe in Wan«-
batb, mit »elrber ein dintemmen eon 950 Watt
neben freier ©eftming berbunben ift, ift bur<b Vtr<

fegjung be« feitberigen 3nbaber« eom 1. Wai b. 3.

ab patent.

Bewerber um biefetbe »erben aufgeforbert ,
Wel-

bung«gefurbe nebft ben erforbertirben prüfungSgeug»

niffen binnen 14 Dagen bei bem »Sniglüben Cti«>

frbulinfpeftor Pfarnr ©er ft in Wanebarb obtT bem
untergeirbneten Vanbratfte cmgurcitben.

gpunfelb am 17. Wai 1895.

Dev »önigtirfte Siftuleorflanb.

p. Dalmigt, Sanbratft.

296. Die eoangeliftbe ©rbulfteüe in ©able«, mit

»elrber neben freier ©eftnung ein 3abrt*einfommen

oen 870 Wart einftbliefjlicb 90 Wart Neuerung««

oergütung rerbunben ift, foü in (folge Vevfeftung be«

feitfterigen 3nftabtr« aleftalb anber»eit befeftt »erben.

©reignete SBcmerber um bie ©teile »ollen firb

unter Vortage iftrer 3eu8n*ffe innerftalft 14 Dagen
bei bem SK'niglicfteri l'cfalfebulinfpeftor, ©erva Pfarrer

Weft in .flerrenbreilungen , ober bem Untergeieftneten

frbriftlirb melben.

©rbmaltalbeu am 16. Wai 1895.

Der Aöniglicbe ©rbuloorftanb. © a g c »« , Vanbratft.

297. Die ©rbulfteüe in 'Jiiebergrengebacft , mit

»elrber neben freier ©oftnung ein dintemmen eon

1000 War! einfcbliefjlitb jfeuerung«oergütung berbunben

ift, »irb infolge penfionirung be* feilfterigen 3nftaber«

com 1. 3uii l. 3. ab erlebigt.

©eeignete Vetoerber »oUen iftre mit ben erferber-

lirfteii 3tugniffen berfeftenen Welbung«gefutfte inner-

ftatb 14 Dagen bei bem »öniglitften Votatfcftuliiifpettor,

©errei Pfarrer Vletber in Oiitbergvengebacb ,
ober

bei bem Untergeirbneten einreirben.

3<egenftain am 16. Wai 1895.

Der »öniglicbe Srbulborftanb.

b. ©tb»tr$ell, t'anbratb.

298. 2ln ber ©tabtfrbule in ffirofjalmetobe finb 3
tleftrerfteUen Pafant unb fallen al«batb »ieber befeftt

»erben.

Da« dintemmen einer jeben tiefet ©teilen beträgt
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für einen prcblforif($ angefteüten Üelfrer 750 Warf
unb 100 Warf Wietl)«entf<bäbigung, für eine« tefinitir»

angefteüten V'etjrer , neben 250 Warf Wietb«entfd)äbi*

gung für D*rfjeiratt)«te unb 150 Warf für unser*

beiratbete feprer , 1000 Warf, iseltb leptere« ®eba(t
in Stufen seit 125 Warf bi« jum £>8<bftbetrage sen
2000 Wart fteigl.

Setserber um bie gebauten ©teilen mellen ihre be*

jüg!ic$en ßkfuSe mit btn erfcrberlitben 3eu8n'ffen

innerhalb 14 Hagen bei Sem sWniglicpen votalfcbul-

infpeftcr, Jpernt Pfarrer $oljapfet in ©regattne»

robe , einreicben.

©ipenpaujen am 18. Wai 1895.

Der Söniglitbe ©tabtfcbulsorftanb.

b. ©ebentf, l'anbratb-

üeam »rupfrfottol s oifjritbtfu.

(Ernannt : ber aufjersrbentti$e Pfarrer ©tein jum
(Sebülfen be« Pfarrer« ©aa« in flirtpbraept

,

bie Pfarramt« . (lanbibaten © cp u cp a r b t unb
e p p e ju frebigtgepülfen , Grfierer be« Wetro*

pslitan« £>elltsig in 3el«Perg, l'epterer be* Pfarrer«

S t ft o r in |>smbref[en,

ber etat«mä§ige ®ericpt«f(prcibergepül[e, Sljfiftent

•3 1 a r rf in fjranfenberg junt ®eri<pt«fcpreiber bei Sein

Slmt«geri<pt in ©inbecfeti unb
ber etatömäfjige ®ericpt«f<preiPergepülfc $einjer*

fing bei bem Sanbgeriept in Gaffel jum Werirfjt«-

fipreiPer bei bem iöntt«gcricbt in 'Jiiebetaula

,

ber fpfilf«geticptflbiener ©au er bei bem 2lmt«geri(pt

in Gaffel juui ©efangenauffeper bei bem ®eritpt«*

gefängnifi in WarPutg,
ber Ceprer ©cpmitt in ÄinpPauna jum ©teil*

sertreter be« ©tanbe«beamten bafelbft.

ber ©epriftfeper Gart ® roft jum jmeiten ßaftor
— llnterfaftsr — ber ^iefegen ©aifenpau« * Sttcp*

brutferei.

118

Skrlicpen: ben Pfarramt« • Ganbibaten 3utp« bie

^farrftelle in Siupter« unb ©aa« bie in ©eitere*

paufen.

Serfept: ber Stmttriepter Gellatiu« in Jranfen*

berg an ba« 9mt«geri(pt in fjranffurt ölW.,
bie tfiefteireftoren ©tepban sen Gaffel naep ®retj

unb ^iegenbeln oen ®reij na<b Gaffel,

Per £atafter*2anbmef[er ©uabebiffen bietfelbft

som 1. 3uni b. 3. ab an bie ftüntglitpe Regierung

in ©tabe,

ber ®ericbt*f(breiber , ©efretär §offmtper in

'Jiieberaula an ba« %mt«geri<pt in Secferpagen

,

ber gprfter ©tb eurer in (jsrftpau« Vammberg

nach 3c«ba<b,

ber ®ericpt*biener Wsfebatp in Wetrpolj an ba»

ftmt«gericpt in Gaffel,

ber ®eri(pl«biener ©ege bei bem ®mt«geiicpt in

4)anau al« ftaftellan an ba« Vantgcricbt bafelbft,

ber ®eri(bt*biener ffiilpetm bei bem i'anbgeriept

in fianau an ba« flmtigericbt bafelbft.

(£ullafft«: ber 'fJrofeffor Dr. s. Sfingner au« ber

©teile eine* aufjererbentliiben fßrofeffer« in ber raeti*

jinifipen gafultüt ber Uniorrfität Warburg, jugleitp

unter Gntbinbung son ber Hpiiigfeit al« Witglieb ber

ärjttitpen früfungefsmmiffion,

ber Sieferensar ©palbing auf feinen Slntrag au«

bem Suftijbienft bebuf« Uebertiitt« jur Ungemeinen

©taatesensaltung

,

ber ©efretär Wengbepl in ©inbcifen au« bem

Sejirf be« ©Perlanbe*gericpt* in Gaffet bebuf« lieber*

tritt« in ben ju Stettin.

UtbernontueB : sen bem Hpotpefer ffrtebriep SHitter

bie süterlitpe tflpotpefe in SDberfaufungen

©eftorben: ber 'Jloftmeifter ©erner in IRsten*

bürg (julba),

ber ®cri(pt*biener ©alb beim bei bem Ülmte*

gerieft in ©clfbagen.

MT tpierju al« Seilage ber Oeffentticpe fflnjeiger 91r. 22.

( 3nfetti»n*atWbcen (üt ben SHaum einer gttoötjnUcheii ®ruijdte 20 SReicpepfennig. — Öelag«Mittet lür ; unb j Sogen 5

ur.b für j unb 1 «ogra lo »ct<p*pfenntg.

'

Wekiglit bei #6ntgl:<t*r tHegieiung.

Cafftl. — ibekruift ln ber $of* unb tSatfcnpaue>$u<pbtn<fcet(.
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WintöfJlatt
bet Äöiiiftltcfic 11 Stefticr unft §tt <£a ff et

J\@ 22 . ©umgeben Kitfwotty ben 29. 'Kai 1895 .

3n&«It bt« 9?ti4l = ®cfcbblattt«.
Di« Summer 15 bet Seich«»® efegblattt,

welche ecm 24. ©fai 1895 ab in ©erlin jnt (Kutgabe

gelangte, enthält unter

9t r. 2227 bat ®e(tb, betreffenb bie Jeftftellung

eines Nachtrags jum Seich*bautbaltt -dtat für bat

©tattjahv 1895/96. Sem 15. ©fat 1895; unb unter

Sr. 2228 tie ©tfannimaebung , betreffenb tie

©utfülfrung bet ®efe|}el über bie ©rüfung ber ?äuft

unb ©rrfd/lüfft ber ^anbfenerwaffen oem 19. Kai
1891. ©cm 8. Kai 1895.

©trorbnungm unb ©eftunttnutbungett ber

ftöntglit^ru ©robituinlbfbövöcu.

291). ©ci ber am heutigen Jage ftattgefunbenen

(Hutlecfung een Sentenbriefen ber Grebin; Jjjeffen*

Saffau für bat Halbjahr com 1. Slpvit 1895 bit

30. September 1895 finb felgenbe Äppcintt gejegen

u> erben

:

1) Litt. A k 3000 Katf.
Sr. 788. 903. 1040. 1044. 1075.

2) Litt. 11 k 1500 Kat!.
St. 141. 278. 299. 530.

3) Litt C ä 300 Kart.
Sr. 323. 453. 596. 617. 843. 966. 1572. 1624.

3164. 3217. 3313. 3682. 3745. 3847. 4006. 4116.

4234.

4) Litt. D ä 75 Kart.
Sr. 248. 336. 489. 595. 760. 901. 1398. 1435.

1547. 2415.

Die autgelooften Senteubriefe, beren ©erjinfung

3cm 1. Cttcber 1895 ab auftjbrt, »erben ben 3it«

fjabern berfetben mit ber 'flufforbcrung getünbigt, ben

itapitalbetrag gegen Quittung unb Sütfgabc ber

Senteubriefe im ccurtfähigen »fiiftanbe mit ben baju

geistigen nicht mehr jai/lbaren ^intcoupont Serie III.

Sr. 6 bit 16 nebft latent com 1. Ofteber 1895
ab bei ber Sentenbanltaffe bierfelbft in ben ©«'mittags-

ftunben Ben 9 bit 12 Uhr in (Impfung ju neh ntn.

'ilutwäit« »ebnenten Inhabern ber getünbigten

Sentenbriefe ift et geftattei, biefetben mit ter ©eft,

aber frantivt unb unter Beifügung einer Ouittung

über ben empfang ber ©aluta ber getagten ftaffe

einjufenben unb bie Ueberfenbung bet ®cltbetraget

auf gleichem ffiege, jebech auf ®e[al}r unb ftoften bet

Qmpfängert ju beantragen.

Such »irb ber (Inhaber ber fetgenben in einem

früheren Jermine anSgrlcefteu unb bereits feit länger

alt jwei fahren rnefftänbigen Seiileiibriefe aut bem

gäOigfeitttermine 1. Oflcbet 1890 Litt D Sr. 23
bierburch aufgefeTbert, benfelben unferer ftaffe jur

Zahlung ber ©aluta ju präfentiren, webet wir bemerten,

bag bit (finlöfung fämmtlichet Sentenfcticfe auth bei

ber Königlichen Senteitbanffaffe in ©erlin C., ßtefter»

flrage 76 I, bewirft werten fann.

©chliegtich machen wir barauf aufenerffam, tag
bie Summern aller getünbigten bej». noch rücfflänbigen

Sentenbritfe burch bie Seitens ber Sebafticn bet

Jleutfchen Sei$t> uns Königlich ©reugifchen Staats«
anjeigert herautgegebene allgemeine ©erleofungttabelle

fewohl im (Senat Kai alt auch ©fenat Sooember
jetet Oahret veröffentlicht werben unb bag bat 6e»

treffenbe ©tuet biefer Jabelle bei ber gebachten Sebattion
jum ©reife Den 25 ©fennigen bejegen werben fann.

©fünfter am 18. Kai 1895.

ftönigltche Direttion ber Sentenbant

für bie ©rooing ©Seftfalen, bie Sheinptocinj unb
bie ©rceinj (peffen > Sajfau.

300. Sachftehenb« ©erhanblung:

©erhanbelt ©fünfter am 18. ©fai 1895.
3n bem heutigen Jtrmine würben in ®emägheit

ber §§. 46 bit 48 bet Sentenbanfgefefcet bem
2. ©färj 1850 biefenigen autgcleefien 4’/

0 Senten*

brieft ber ©refiinj Reffen - Saffau, »eicht nach beut

ben ber Königlichen jsirefiien ber Sentenbant auf»
geteilten ©erjeichniffe Bern löten b. ©ftt. gegen

©aarjahlung jurüefgegeben »erben finb , unb jwar:

1) 4 Stücf Litt. A ä 3000 Kf. = 12000 ©ft.

2) 2 „ „Ilä 1500 .. = 3000 „

3) 20 „ „ C k 300 „ = 6000 „

4) 22 . Di 75 » = 1650 »

Summa 48 Stücf über (ufatnmen . 22650 Kt.
buchftäblich : SchtunbBierjig Stücf Sentenbriefe über

ßweiunbcwanjig Jaufenb ©echt Rimbert Rünfjig
©farf nebft ben baju gehörigen günf fpimbat Slchtjig

Stiiif 3in*teupent unb ©chtuntbiergig Stücf Jalont,

naebbem fämmtliche ©apiere nachgefegen unb für

richtig befunben Werben, in ®egenwart ber Unter»

jcichneten Durch ifeuer bernichtet.

©ergriffen, genehmigt, unterfchri-ben.

£>agenfamp. Pr. fjumfer.
©effer B. ©alomon. £onert. Jilffe, Scfar.

wirb nad) ©crfchrift bet §. 48 bet Sentenbanfgefetjet

Bern 2. ©färj 1850 hiermit jur öffentlichen ftenntnig

gebracht, ©fünfter am 18. ©fai 1895.

Königliche Direftion ber Sentenbant

für bie ©rcoinj Orftfaten, bie Söeinprceinj unb

bie ©rebinj Reffen • Saffau.
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6(rorknnng(ii uh) 6rftnntm«diungen »er Röniflliehett Wegterunu.

301 . Oe« Äaifer« unb König;* ©fafeftät haben burcb ©llerhöcbfte Crbve »cm 10. ?fpril b. 3. auf Wrunfc

tc« § 4 ber Äurfyeffifcfyeu ©enteinbe « Ottnung »cm 23. Cftotev 1834 btt lanteGperrlicbe ©enepmiguag ju

ben nach Spalt« 6 unb 7 bet hierunter abgebrucften flachwcifung bejügtich ber bavin unter laufenter Kummer
1 Bit 6 aufgefüprten ©runtftücfe in 21ii«ficbt genommenen ©emeinbebejirf«oeränterungen ja ertijeilcn geruht,

«affel am 11. ©iai 1895. Der Regierung« * ©räfitenf. 3. '•5. : @($8nian.

IHacfjttteiftinii
bon ben in Sfu«fi<ht genommenen ©emeintcbejirf« * ©eränterungen im iRcgicrungbbejirfe Saffel.

1*

%*

e
Vi

I
rsv

©ejeichnuitg be« ©runbftiicf« nach

De« Grigentpünier«

flatne unb ©optiert.

6« ift in Slueficpt geuc

auSjufcpeiben

au« bem ©emcinbe»
(®ut«>) ©ejirte

(im Äreife).

’mmcu, ba« ©runbpüd

einjuterleiben

bem ©emeinbe*
(©ul«») ©ejirfe

(im Äreife).

©emarfung.

B •

S 22
x: o
n XZ
öS

©ar«

gellen*

fit.

®V0§f.

ha ti «[in

t. 2. * 4. 5. 6. 7.

i Sachfen häufen i 4 -59 67 Königlich ©reugifeper ©emeinbebejirfe Sach ©utJbejirfe Ober»

[

1 Staat, gorftter* fenbaufen (Kreiögiegen- förfterei 3e«berg (Krei*

] |

waltung. haiu), 3iegenhain).

2 Sanb 28 31/2 -12234 i©ammternepmer fflittebejirfe OberfiJrftcrei ©emeinbebejirfe ©reiten«

*r 3217 — 01 56
}

ftic. S t c ch e r in Sanb (Krei» 49olf> baep (Vantlvei* O.affel).

»r 3317 —— 82 1 «affet. pagen),

3 Oberbimbach f). 255
i« 255a. 1 !

©aner ©alentin ®ut«bejirfe Cberförfterei ©emeinbebejirfe Ober»

n 255b. 2 18 12 Schiiper in ©rogeulüber (Krei« bimbach (Krei« gulba).

tt 255c. V ©rogenlüber. gulba).

rr 255d. J

4 ‘Jlobemann 6 118 96 — 03 28 9tid)arb i'ubwig fflutebejiife Cberförfterfi ©emeinbebejirfe SHobe-

1

i Kramer, ffrben, SBallenftcin (Jtrei« mann ( Krei« $omberg).

in fiobemann. iiombcrg)

,

5] tHotcmann 6 121,98 - 03.28 Königlich ©reugifeper ©emeinbebejirfe Diebe« ®ut«bejivfe Oberförfte«

Staat
, geiftter« mann (Krei« fnemberg', rei ©allenftein (Krei«

waltung. .Remberg).

302 . 3m Aufträge bev Herren TOinifter te« 3miern

unb ©iinifler für Vantmivthlchaft :c. tont 26. 21prit

b. 3. TO. b. 3. II. 5187/TO. f. 8. I. 9865 wirb

ftachftehenbe« hierburch jur öffentlichen flenntniff ge«

bracht:

9ia<h ©laggabe ber für bie ©Übung ton JBcinbau-

bejitfeit in ©etracht fommenben ©erpäStniffe treten in

ber «bgrenjung tiefer ©ejirte folgenbe Steuerungen

ein. (S* fcbciren

bie ©cmatfung Vcvätacp au« bem SBeinbaubejirf

13 unb

bie ©emarfung ©iUntar au« bem fßeinbaubejirf 32

au«, toäpvenb

bem SDcinbaubejir! 26 (daub)bie ©emarlung Sauer*

thal unb 4

bem ©leinbaubejirt 42 ({tKncperingen) bei bem Vanb«

Ireife Irier bie ©emarfung ©afjerliefch

pinjittritt.

(iaffel am 21. TOai 1895.

Dev 9tcgieiung« > ©räfitent. 3. ©.: ». ©aroel.

303 - ö« wirb hiermit barauf htngettiefen, bag

ton bem Königlichen ftatiftifchen ©ureau ba« © i ep»

ftanbStepiton für ben preugiftpen Staat
pcrauSgegeben ift. Daffelbe weift ben ©eftanb an

©kp nach ber ©iepjäplung ttm 1. Dezember 1892

in ben einzelnen frei«meife alppabetifch georbnetcn

Stätten, l'antgemeinben unb ©ut*bejirfen nach unb

ift für febe ©retinj ein (ein ju folgenten ©reifen ton

bem Königlichen ftatiftifchen ©ureau ju bejiepen:

I. Oftprcugen, 101 Drucfbrgen, für 2,20 TOf.,

II. SUeftpreuffen , 5j Drucfbogen, für 1,20 TOf.,

III. Stattfrei* ©erlin unb ©ranbenhurg 7J Dntcf*

bogen für 1,60 TOf.,

IV. ©ommern , 6/ Drucfbogen, für 1,40 TOf.,

V. ©ofen, Ti Drucfbogen, für 1,60 ©II.,

VI. Scplefien, 12^ Drucfbogen, für 2,60 ©lf.,

VII. Sacpfcn, 6| Driufbegon, für 1,40 TOf.,

VIII. Schleswig
« ^elftem, 31 Drucfbogen, für

0,80 TOf.,

IX. £annoter, 71 Drucfbogen, für 1,60 TOf.,

X. ©Jcftfalen nebft gürftentpümern SBalbecf unb

©prmont, 3j Drud bogen, für 0,80 ©ff.,

XI. {leffen-flaffau, 4J Orucfbogen, für 1,00 ©lf.,

XII. SHpeinlanb, 5} Drucfbogen, für 1,20 TOf.,
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XIII. ©ohenzotlemfche Vattbe , 1 Drucfbegen, für

0,40 m.

S3ei Entnahmt teS ganzen Serie» oon jufammen

82f| Drucfbegen tritt für taSfeibe, feweit un» bi»
jura 15. 3uni b. 3. unmittelbar Beftellungen zugehen,

eine Grmäßigung ben 17,80 auf 15,00 Wf. ein.

Gaffet am 15. Wai 1895.

‘Der SRegierungB-Cräftbent. 3. B.: o. Bowel.
804. Die unter bem 11/23. 3uni 1874 oon ber

ocrmaligen {Regierung in Gaffel in Oücraeinfchaft mit

bem Oberbergamt in GlauSthal erlaffene Befannt*

machung, betreffenb {Rotharbciten an (Sonntagen auf

Sergmetfen unb zugehörigen iSufbereitungSanftallen,

Amtsblatt für Gaffel 1874 ©eite 134, wirb aufge»

hoben.

Gaffel am 25. Wai 1895. GlauSthal am 30. Wärj 1895.

Der Königliche SRegierungS» Königliche« Cberbergamt.

Brifibent. il (beicb ach-

3. C. : bon '{faioel.

Cerorbnnngen unb ffe(anntma4ttugtu äußerer

Ratferiicfjer unb Königlicher Bcijorben.

305 . Ccm 4. 3imi b. 3. ab finbet mit bem ®üfer*

juge für. 584 an Serftagen bon Jameln nach SRintetn

eine Berfontnbeförfcerung in III. Sagenftaffe nach

fclgenbcm gahrolan ftatt:

©ametn ab 6n CormittagS, gifchbecf 628, Olten»

berf 65n, Decfbergen 7<>l nnb iRinteln an 718.

©anncoer am 22. Wai 1895.

Königliche Gifenbahn = Direltion.

306 . 3n ber Königlichen Buloerfabrif bei .©anau

wirb am 1. 3uni unter ber Bezeichnung „Batoerfabrif

bei ©anau" eine Ccftagentur eröffnet.

Diefelbe erhält ihre Cetbintungen mittel» ber

jwifchen Bebra unb grantfurt (Warn) otrfehtenben

Bahnpeften.

Der Vanbbeftellbejirl ber neuen Coftagentur wirb

au» ben Sofjnftütten fReuroirth»hauS unb Ducdroafjer»

pumpftation (bisher jum Sanbbeftellbejirfe be» fjoft«

amt» in ©anau gehörig) gebilbet werten.

Gaffel am 20. Wai 1895.

Der Kaifcrliche Ober # Boftbiretter.

3. C.: Schreiner.

307 . Die nücbfte ©uffd)niiebe»Bntfung fmtet hier

am 20. 3uli 1895 ftatt. Weitungen zu berfelbcn

finb bi« jum 22. 3uni b. 3. unter Beifügung be«

®ebutt«f<bein« , etwaiger 3eugmf[e über tie erlangte

technifche ?lu«bi(bung unb einer Grllärung, baß fich

ber Wclbenbe noch nicht Per Prüfung erfolglos unter»

gegen, anberenfall« unter 9ta<h»ei« über Ort unb 36 t

ber früheren Beüfung, fowie über bie berufsmäßige

Scfchafligung nach ber Prüfung nnb unter (finfenbung

ber ^Prüfungsgebühren im Betrage oon 10 Wart porto»

frei an ben Unterzeichneten gn richten.

©anau am 12. Wai 1895.

Der Königliche Äreiattjicrargt. G oll mann.
Sri (bitte Stellen.

308 . Die etangeüfehe Schulftelle in Wtenlotheim,

mit welcher Kirchenbienft oerbunten ift, wirb burch

Berfe(juttg be« bisherigen GnhabcrS am 1. 3uni b. 3.

frei. Da« Stelle »Ginfotnmtn betragt neben freier

Sehnung etwa 960 Warf etnfdjließlich her jfeuerungs»

Cergütung.

Bewerber Wollen ihre Weitungen mit 3*ugniffen

binnen brei Sechen an ben Königlichen Cetalfchulin»

fpeltcr, außerorb entliehen Bfarrer ©ecrn SB r omni in

Böhl , einreichen.

granfettberg am 25. Wai 1895.

Der Königliche Sehutoorftanb.

3. S.: galten tlja 1, KreiSfefretür.

300. Die eeangelifche Schulftelle in Cattenhaufen,

mit welcher ftirchenbienft oerbunben ift, wirb burch

Cerfe(}ung be« Onhaber« am 1. 3uni b. 3. frei.

Da« dinfommtn beträgt neben freier Sohnung
950 War! einfchließtich ber geuerung« » Cergütung.

Bewerber wellen ihre Weitungen mit 3eugniffen

binnen brei Sechen bem Königlichen Potalfchulinfpeltcr,

©errn Dr. Drafe in Pöhlbach, einreichen.

granfenberg ont 21. Wai 1895.

Der Königliche Sehutoorftanb. 3. C.: SRohrmann.

310. Die eeangelifche trflc Schulftelle in Dal»

htrba mit einem 3ahre«einfcmmen einfchließtich geuerung

oon 1055 Warf 69 Cf»» fowie freier Sehnung wiro

00m 1. 3uni b. 3. ab burch Berfepung be« feitherigeu

3nbubu'8 oalant.

Cewerber um biefelbe wollen ihre OScfudje mit

ben erfortcrlichen 3eugniffen an ben Königlichen Schul»

oorflanb j. ©. beS Königlichen ficfalfchulinfpeftor»,

©errn Bfarrer ßiter in ©etlenhaufen ober an ben

Unterzeichneten alsbalb einreichen.

öSevffelo (SRhön) am 20. Wai 1895.

Der Königliche Schuloorftanb. 3. C.: Schraub.

311 . Cei ber ebangelifthen ColfSfchule in gechen«

heim ift alsbalo eine neue tfchrerftelle zu hefetjen.

Das Dienft» (Winoeft») Ginfotnmen beträgt für

einen befinitio angeftellten 2eb«r bei freier Sebmmg
ober 300 Warf WiettjScntfchäbigung 1000 Warf unb

fteigt nach Waßgabt be« Dienftalter« oen 5 ju 5

3ahren um ft 100 Warf bi« zum ©öchflbetrage oon

1500 War! (auSfchließlich ftaatlicher 2Uter«zulage.)

BewerbutigSgefncbe finb unter 'Beifügung ber er»

forbeilichcn 3«ugniffe binnen 14 Sagen bem ©errn

2ofalfchulinfpeftor Bfarrer gritfeh in gechenheim

eingureidgert.

©anau am 22. Wai 1895.

Der Königliche Schulüorftanb.

3. C. : Schneit er, KreiSfetretär.

31*2. Die neu gegrünbete oierte Vehverftelle an ber

ecangelifchcn ColfSfchule in Kleinfchmaltalben , mit

welcher «in Dienfteintommcn oon 950 Warf, ein»

fchtießlich geuerungScntfcbäbigung, neben freier Sohmtng
bezw. entfprechenber Wieth««nifebübtgung oerbunben ift,

feil oom 1. Sluguft b. 3. ab befeßt werben.

©eeignete Cewerber um bie Stelle wollen ihre

mit ben nötigen 3«ugniffen oerfeheuen CewerbuttgS»

gefnehe innerhalb brei Sachen bei bent Königlichen



t'ofatfcbulinfpefter, $errn Pfarrer -Sc^enftjett in

tfleinf^malfaiben ober bem Untcrjei<bneteu cinr<i$en.

©cbmalfatren am 25. 'Hiai 1895.

'Der ÄSnigticbc ©<buleerftanb. £>ogen, ?anbratb.

t0eamffiiprrfonal:<Hörf}ti(btfn.
’

(Sritaunt: ber außererbcntliibe ©rcfeffer Dr.

©ebutje in SJtarburg jum crbentiicben ftrefeffor in

ber pbilofopbifcben gafultät ber Uuioerfität ©Bttingen,

ber ©taat$nntealt .ftifc in £>anau jum ßrften

©taatlanmatt bei bem f'anbgericbte in ©erben,
ber tReferenbar Dr. jur. grei^crr n c n Stein

jum ®eri<bt«affeffcr,

bie IRecbtSfanbibaten 9t eff unb 91811 ju SRefcren-

baren,

ber OberfSrftrr Smart in IRmnbecf jum 9te<

gierung#- unb gorftratb bei ber fiJniglicfeen Regierung

in Daujig,

ber Aftuar Äramer jum etatmäßigen ®ericbt«>

fr^reibergetjülfen bei bem Amtsgericht in grantenberg.

©erließen: bem Pfarrer ®uftab ©autnann in

Sann aÜRljBn bie erfle ©farrftelle in ©Jinbecfen.

ltfürttragen: bem OberfBrfter ®8bet bie Ober*
fßrfterei SWnmbetf

,

bem Otentmeifter Schabe in SRinteln nach Auf*
bebung ber gorftfaffe ber Cberfßrfterei 3erfen , bie

gorftfaffe für bie OberfSrftereibejirfe 3erf*n unb
IRumbeef,

122

bem Stiftrentmeifter ftapfer in gifebbed bie

neu errießtete gerft = £)ülf«faffe für bie Oberfbrfterei

3erfen,

bem ©tabSarjt a. D. Dr. ©cigt in Cbemfircben

nach Abtrennung ben ber ©teuertaffe SRcbenbtrg, bie

feibftftänbig getoerbene gorftfaffe für bie CberfBrfterei

Obernfircben.

8trfe$t: ber SRentmeifter griebricb« in ®rcben>

ftein nach ©etbam als ©iireaubeamter erfter fllaffe

bei ber Röniglicben Regierung bortfelbft,

ber Amtericbter grifce in ttaffel jum tfanbriebter

beim Panbgeriet I in ©erlin,

ber ©teuerinfpeftor Otto in fflelntjaufen jum
1. Duli b. 3. ttacb ©teSlau.

^cnflonirt: ber gSrfter ©trippel in 8uttel«

in ber OberfBrfterei Stotenburg * Oft.

Utbcritoutmca : ber 9tefcrenbar oen ©riefen au«

bera ©ejirf be« Oberlanbe«gericbt« in Gelte in ben

in Gaffel,

con bem Apetbefer 3. 3 erb an in Darmftabt

fäuflicb bie ©efapet^efe in 29ä<bter3ba<b.

(ftttlaffcii : ber ®ericbt«f«breiber, ©efretär ©flunj
in Welntjaufen au« bem ©ejirt be« Oberlanbe«geri<bt«

in Gaffel in geige feiner Uebemabme in ben in

©re«lau.

Wcftorbctt : ber außererbentinte ©refeffer l)r.

Glfa« in IRarburg.

Sßf~ fjjierju at« ©eilage ber Oeffentlidpe Anjeiget 3tr. 23.

(3nfertton«a<bilbttn für ben 8tau* einer geioi>bntW>en $cucfjcrle Jü WcicbäpfcnBig. — ®etag«btätter für J unb < üogen 5

unb für j unb t ©egen 10 rHHcb«rfeumg.

)

Siebigiit bei Sönigticber Aegierung.

«iaflel. - Utebtuift in ber $oj> unb AJatfenbaiH Au^brmferei.
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iii

WtntöMaü
btt Äöit iß lieben Meutern §u Gaffel.
JSg 23* Suügegehen SlittiDoc$ ben 5. 3uni 1895.

Rabatt M Keidj« < Ükftbbtotte«.

Die Kummet 16 be« Keid)8 *©efcf5 blatt«,
toclef)c uoin 28. Stai 1895 ab in ©erlin jur 9lu3«

gabt gelangte, enthält unter

Kr. 2229 ba8 ®efe&, betreffenb bie Senbcvung
be3 3üHtcirifgefehe3 unb bcS Zolltarifs. ® B!n 1^-

^ffiai 1895; iiub unter

Kr. 2230 bie ©efanntmadjung, betreffenb Sb«
änberuna ber Sicljorbnung unb Der Sidjgebüljrcit

lajre, fotuic ber ©rtanntmachung, betrenenb bie

Siebung bc« ©ctreibeproOcrS, pom 6. SJtai 1895.

Sie Kummer 17 bc« Keid)S*@efehblatt«,
Weldfc Dom 31. Slai 1895 ab in ©erlin jur Slu«*

gäbe gelangte, enthält unter

Kr. 2231 ba« OSefcfc wegen Sbänberuug beb

Weftbeb Dom 23. Üiai 1873, betreffenb bie©rfinbung
unb ©enoaltuug beb Kcidps * 3nDalibenfonb3. ®om
22. 9Rai 1895;' unb unter

Kt. 2232 bie ©cfanntma^ung , betreffenb bie

Stnjeigepflidjt für bie Sc^meiiieicndK, bie Sdpueinc*

peft unb ben Kotf)lmif ber Schweine. ©om 29.

Siai 1895.

3o^alt ber Sammlung für bie Königlichen

freufjifchcii Staaten.

Die Kummer 18 ber öcjetu Sammlung,
Welche Dom 27. Stai 1895 ab in ©erlin jur 2lu8*

gäbe gelangte, enthält unter

Kr. 9738 bn« ©efefj, betreffenb bie unentgeltliche

llebereignimg jtoeicr Sbfchnitte bc« grogcit Itter«

gcirtenS in ©crlin an bn3 Kcid). ©om 26. 2lpril

1895; unter

Kr. 9739 bie Verfügung be8 3uftij= Siiniftcrs,

betreffenb bie Anlegung be« ©runbbudjS für einen

Iljeil bc8 ©ejirfSbe« ftmtögcridftb Cfterobc am
$arj. ©om 9. Stai 1895; unb unter

Kr. 9740 bie ©erfiigung beä 3uftij » SiinifterS,

betreffenb bie Anlegung be« ©runbbuqfä für einen

Xf)eil ber ©ejirfe ber Slmt«gerid)(c Slbenboocn, Düren,

Küpen, Ipeinbberg, 3ülid), Stalmcbp, ©onn, Kitotf,

Ku<jfird)cn, 'Jitjonbacfj, C>!od), Kempen am Kljctn,

t’lljnocilcr, koblenj. Kodiem , Kirn, 'JWünjtermaifclb,

Gimmem,Trarbad),3ell, Stündjcn ©labbaci), Cplabcn,

Cbenlirdben, ©reoenbroid), liebadj, ©ölflingen, Keutr*

burg, Sferjig, Kljaunen unb öermeSfeil. ©om 13.

Stai 1895.

©erorbnnngen usl ©efanntwaehungru ber

Königlich«* ©robtnjifllbrbörten.

313. ©ei ber am heutigen Zage ftattgefunbenen

Su«loofung bon Kentenbriefen ber ©min) Reffen»

Kaffau für ba« $atbjaf;r bom 1. Äpril 1895 bi*

30. September 1895 fiub fofgenbe Sppoint« gejogen

worben

:

1) Litt. A ä 3000 Start.

Kr. 788. 903. 1040. 1044. 1075.

2) Litt. B k 1500 Start.

Kr. 141. 278. 299. 530.

3) Litt C a 300 Start.

Kr. 323. 453. 596. 617. 843. 966. 1572. 1624.

3164. 3217. 3313. 3682. 3745. 3847. 4006. 4116.

4234.

4) Litt D k 75 Start.

Kr. 248. 336. 489. 595. 760. 901. 1398. 1435.

1547. 2415.

Die au«gelooften Kentenbriefe, bereu Berjinfung

bom 1. Ofteber 1895 ab aufhört, »erben ben 3n«

babern berfelben mit ber «ufforberung gefünbigt, ben

kapitalbetrag gegen Quittung unb Knetgabe ber

Kentenbriefe im courtfüffigen «Juftanbe mit ben bajn

gehörigen nicht mehr jahlbaren 3ut*conpon« Serie III.

Kr. 6 bi« 16 nebft Dalou* »om 1. Ofteber 1895
ab bei ber Kentenbanttaffe hierfelbft in ben ©ormittag« <

ftunfcen bon 9 bi« 12 llhr in ömpfang )u nehmen.

Suiwärt« wopnenben Inhabern ber gefftnbigten

Kentenbriefe ift e« geftatiet, biefelben mit ber ©oft,

aber franfirt unb unter ©eifügung einer Quittung

über ben empfang ber ©aluta ber gebauten Kaffe

einjufenben unb bie Ueberfenbung be« fflelbbetragt«

auf gleichem ©lege, feboch auf ©efahr unb Kofttn be«

Empfänger« ju beantragen.

Such wirb ber 3npaber bei folgenben in einem

früheren lermine an«ge!ooften unb bereit« feit länger

al« jwet 3ahren rücfftänbtgen Kentenbriefe an« bem
gäülgteitetermine 1. Oftober 1890 Litt D Kr. 32
hierburch aufgeforbett, benfetben unferrr Kaffe jur

Zahlung ber ©aluta ju präfentiren, wobei toit bemerfen,

baff bie ßmlöftrag fimmtlicher Kentenbriefe auch bei

ber königlichen Kentenbanttaffe in ©erlin C., Jflofter*

ftrajje 76"I, bewirft werben fann.

@chlie§lich machen wir barauf aufmerffam, bafj

bie Kümmern aller gefünbigten bejw. noch rücffiänbigen

Kentenbriefe burch bie Seiten« bet Kebaftion be«

Deutfehen Keich«* unb königlich ©reujjifchen Staat«*

anjeiger* h«au«gegebene allgemeine ©erlocfungCtabelle
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fottohl im iüonaf Kai a(« auch im ÜRenat 91ocetnber

jcbet 3aljret Beröffeniticht »erben unb tag bat be«

treffenbe ©tücf biefer labetie bei ber gebauten 8iebafticn

jum greife ben 25 Pfennigen bezogen »erben (aitn.

Künfter am 18. Kai 1895.

Rön »liehe Direftion ber SRentenbanf

für bit prootne ffieftfalen, bie SRheinprooinj unb

bie ProBinj £tef[en -Kaffem.

Bimtaiaumi sät Vetnnntmnchuitgrn ter

Riininlieben Wraientn«.
314. ‘Der ßen Ober «Prfifib ent bat genehmigt,

bag bie burch Grlag »am 31. Oftober b. 3. bem
:f irehertrati) ber eoangelijcben Gemttnbe Koutignb —
Sabton gum heften bet {fonbt jur Erbauung einer

Äircbe nebft pfarrgaut gefiattete Sammlung freimütiger

VeiirSge bei ben e»angelif<ben ©inwohnern berjtnigen

©emeinben ber proDinj Reffen • Kaffau , in »eichen

bie Sammlung bieder noch nicht abgehalten »erben

ift, bit fpäteften« jnra 31. Dezember b, 3. fortgefeft

»erben barf.

Kit Vejug auf meine Vetanntmaehung bem 3ten

•)fobember e. 3. (türnttblatt 232) bringe ich biet

hietburch gut öffentlichen Äenntnig,

Gaffel am 31. Kai 1895.

Der SRegierungt-Prüflbenl. 3. SB.: b. Rattel.

315. 3ur Vornahme ber Prüfung für ben ein«

jährig-freimiliigen KUitairbienft ift alt Änfangttermiu

für bie $erbftpriifung 1896 ber 23. September
b. 3. feftgefefct »erben.

Diejenigen jungen Heute, »eiche ftch biefer Prüfung
unterziehen »ollen, haben ihr ©efmp cor bem lften

21 u g u ft b. 3. bei ber Unterzeichneten Rommifftcn ein«

jureicgcii anb in bemfelben anjugeben, in »eichen }»ei

f
rem ben Sprachen fie geprüft fein »eilen.

Dem ©efuch* finb beijufügen

:

1) ein ©eburttjeugnig,

2) eine Grflärung bet Vatert ober Vonmmbet
über bie 23ereit»illigteit, ben tjreimitügen »ührenb

einer einjährigen aftiben Dienftgeit gu befteiben,

autgurüften, fo»ie bie Roften für ©ohming unb

Unterhalt ju übernehmen. Die ffahigfeit hierzu

ift obrigteitlich ju bereinigen,

3) ein Unbefcgoltenheitt-ijeugnig, »eichet für

linge bon höheren Schulen (©pmuafien, SRtat «

gpiunafien , Ober » Siealfchulen , ptogpnmafien,

IRealfchule«, SRealprogpmnafien, höheren Vütger*

faulen unb ben übrigen militairberechtigten Hehr«

anftalten) buvch ben Direltor ber Hchranftalt,

für alle übrigen jungen Heute burch bie '^ioligei«

Obrigteit, ober ihre borgefegte Dienftbehörb«

autjuftellen ift,

4) ein oon bem Prüfling felbft ge unb uuterfchrit«

teuer Hebentlauf, »elcher in übetficht lieber ©ei je

über bie gamilienoerhältniffe , ben Stubiengang,

bie UnterrichttanjiaUen , »eiche »om 'Prüfling

befucht finb unb ben Hebcntberuf, ben er ge«

wähle hat, Slutfunft trtheilt.

Sänimtlichc Papiere finb in Urfchrift einjurfiegen.

©preegftunben im SRegierungtgebJube, ©rftet Stocf,

3immtr Kt. 16, Vormittag« Bon 10 bit 12 Uhr.

Gaffel am 20. -Kai 1895.

Rönigli<bePrüfungt=Remmif{ionfnr©njäbtig»5rti®illige.

Freiherr Bon ©racfel, ©egeimer SHegierungtrath-

Perartnnngen iah ©elnnntmachungen nntertr

fintferlicher unk SMftUdhtr ©thörhtn,
316. 3n bem Orte ffiehrba ift am 1. 3uni in

Vereinigung mit ber Poftagentnr bafelbft eine leie«

graphenanftalt mit gemfpreegbetrieb in ©irtfamteit

getreten.

Gaffel am 1. 3uni 1895.

Der Raiferlicge Ober»Poftbirrftor,

3n Vertretung : Streiner.
317. 3n bem Orte Papierfabrif bei 'Jliebtriaufungtn

»itb am 2. 3uni in Vereinigung mit ber Pcfthülfftelle

bafelbft eine lelegrapljenanftalt mit gernfpreegbetrieb

in ©irtfamteit treten.

Gaffel am 1. 3uni 1895.

Der Ratferliihe Ober » Poftbireltcr.

3n Vertretung: Schreiner.

318. Die ffiitwe bet Raufmannt unb 2Iu*»an«

berung« « Unteragenten gr. Settnicf bagter hat bie

3urücfgabe ber hinterlegten Gantion »cn 900 Kart
beantragt.

Gt »irt bie« in ©emSgbcit bet §. 14 ber Ver<

orbnung Bom 22, gebruar 1863 mit bem ©emerftn

Beröffentlicht, bag Änfpriiehe, »eiche ber Kücfgabe ber

Gaution entgegengefept »erben feilen, innerhalb
fecht Konaten, rem Jage biefer Vetanntmaehung

an gerechnet, mit einer 9tach»eifuag taräber, bag

»egen feiger Slnfprüegt Rlage bei Gericht erhoben

»erben ift, bahitr anjumelben finb.

Remberg am 29. Kai 1896.

Der Hanbrattj.

3. V.: Scbmib, äiegierungt * SReferenbar.

313. 3ur nfichftcn ^uffcgmiebeprüfiing hier ift ber

8. «uguft b. 3. beftimmt.

Kettungen baju finb an ben Unterzeichneten bit

Zum 11. 3uli b. 3., unter Angabe, ob ber fich Ktl«
benbe fegen unb mit »el<bem Grfelge geprüft »orben

unb »o tiefe« gefächen ift, auch, »ie er fich feübem
im ^»ufbefchlag befchäftigt hat, abjugebeu. Der "Ket-

tung ift ber ©eburtlfdgein bet fich Kelbettben unb

10 Kart Prüfungsgebühren beijufügen.

3ur Vorbereitung rrirb bie „Anleitung zu» Ve»
flehen ber jjuffegmiebeprüfung oon profeffor Dr.

3Röl(er" empfohlen.

gulba am 3. 3uni 1895.

G b e r h a r b t , ftreitthievavjt.

Vefanntmachutigen rommunnlftänbifchcr ©(hörten
320. Die auf ben IRamen bet Rinber bet Rauf-
mannt @«org £>antmann hier (autenben ©pavfaffen-

bisher:

1) {ttiitrich 4>an«mann Gento-'Jtr. 57391,

2) ©eorg entmann Gonto»9ir. 60Ö4Ü,

3) Hubwig fp a n « m a n n Goiito«'Jir. 60650,

4; Groin fyantmann Gonto»5Rr. 63993



ftnb abpanben gefcmmtn, ma« hiermit in fflemäfjpeit

kt# §. 19 unftrer ©apungen mit btm ©emerlen be-

tannt gemalt wirb, baß btm rechtmäßigen digen«

tbütner neue al# „3®eite au#feritgung" btfonber#

bejeicpnete ©parfaffenbücpeT auSgeftellt roerben, wenn

innerhalb btcitr Slonate tin dinfprucp nit^t

erfolgt.

ßaffel am 30. Stai 1895.

Die Direttion ber ftäbtifd^en ©parfaffe.

Z x a u b t.

#rlr»iatt ® teil ml
321. Dte etftt mit Sircpcnbienft ktrbunbtnt 2eprtt*

ftelle au ber eeangelifcpen ©olWfcpule in Äleinfcpmal«

(alben foll in golg» (Srlebigung aKbalb anbenseit

btfept rcerben.

Da« ©runbgepalt beträgt — außer ber Stielt}#*

entfcpäbignng ton 150 Start— 1200 Start unb fteigt

oorbepaltücp ber ©eftimmung be# §. 7 be« ®epalt«

regulatitl oom 8. Stai 1893 nach ber im g.6 a. a. O.
gegebenen Srata auf 1500 Start.

®eeignefe ©emerbet lutherlfcper Äonfeffion «tollen

fiep unter ©erlagt ipter 3’u9n'ffe innerhalb jttei

Soweit enttoeber bei bem Königlichen SJofalfc^ulin»

fptftor, |>erm ©farm ©chentpelb in ÄleinfeßmaU

talben
(
^reu§. Stnttfeil) ober bem ltnterjeiebneten

f df r i f 1 1 i cp ntelben.

Scßmallalben am 28. Stai 1895.

Der Königliche ©djutsorftanb. {tagen, tlanbratp.

322. Sei ber ftäbtifchen spartaffe ptttfelbft ift bte

©teile eine# ®egenbu<bfüpm« mit einem jährlichen

®epalt eon 600 Start am 1. Sluguft b. 3. neu ju

befepen.

daution#fäpige ©emerber mit guter {anbftßrift

tßnnen fiep unter ©eifügung eon cttoaigen 3eugniffen

unb eine# felfcftgefdjuebenen V'ebenSlaufe# bi# jum
15. 3uli b. 3. bei bem Uitttrjeicpneten melken.

$eff. Olbenborf am 29. Stai 1895.

Der ©ürgermeifter ©rennede.
323. Die eoangetifdie ©cpulfttUe in ©urg- (Stein-

haufen, mit einem 3apre#etnlonunen finfcptiejilicb

geuerung oon 900 Start, fotoie freiet SSBopnung, mirb

oom 1. 3uli b. 3. ab burcp ©trfepung ihre# feit»

herigen 3npaber# in ben Nupeftanb oataut.

©ewcrber um bie gebaute ©teile tuollen ihre Stet'

bungSgefucpe mit ben erforberiicpen 3eu8n 'ff{n an

135

ben Königlichen ©cbuloorfianb
, j. .£>. be# Königlichen

Votalfcfmlinfpetlcr», £>errn Sfarrer © dp i Hing bahier

binnen Dter SBeehen eitrreichen.

©elnpaufeti am 22. Stai 1895.

Der Königliche ©cpulecrftonfc.

ton ©aumbacb, l'anbratp.

SSramtenperfoml s Nachrichten.

Crruannt: ber Baubratp ton Ditfnrtp in Ninteln

jum @tift#hauptmann be# gräuleinftifte# in Obern«

lirchen,

ber Negierung#« unb ©auraip Nippel in ttaffel an

©teile be# auSf^eibenben ©auratp# a. D. ©landen«
horn jum Stitgliebe be« duratorium« bei getoerb»

licken Reichen- unb Kunftgetterbefcbule bafelbft unter

gleichjeitiger Uebertragung ber @ef<häfte be« ©et»

Renken tiefer ©ehörbe,
ber außerorbintliche ©farm ©ehnte jum {mtf#-

Pfarrer an ber lutperifcben fflemeinbe in Storburg,

ber Sianbmirtp ffleorge SBilpelm federt in

Naufcbenberg jum ©tefloertreter be# amt#an»att#

,

ber ©eigeorbnete 3obanne# {app in |>attenpof

jum ©tefloertreter be# ©tanbeCbtamtra für ben ©tan«

be#amt#bejirt Netbemann.

©eaufttaal: ber ©ürgermeifter SBilpelm Seiet
in {openfirmen mit ben (Defcpäften be# ©tanbet«

beamten für ben ©tanbe«omt#bejirf {jopenfirepen.

lUbettoiefcit: ber Negierung«*affeffor Dr. Segen-
bera in gulba ber Negierung in Stagbeburg jur

«oeiteren bienftliihen Sermenbung.

©trlifptn: bem außerorbentlichen ©farm ©är
bie ©farrflelle in {üttengefäß.

Ucbtrnouimtn : oon ben apetpefera dauet au«

Storburg unb 3* mmtr au# {jeiügenftabt täuftiep

bon drfterem bie grant’fcpe apotpete in SBipen-

häufen unb non Üeptcrtm bie ©clfeper’fcbe apotpete

in ©clnpoufen.

©erfept : bei Katafterlanbmeffer SB e f f e l pier al#

Katafterlanbmeffer an bie Negierung in ©tabe.

3urücfflcnflamcu : bie ©erfepung be# Katafter«

(anbmeffer# ©uabebiffen pier als Kataftertanb-

meffer an bie Negierung in ©tabe.

©eufionirl: ber ebangelifcpe l'eprev ©ped bei ber

©trafanftalt unb bem ©efängniß in SBeplpeiben.

MT {ierju alt ©eilagc ber Oeffentlicpe anjtlger Nr. 24.

(3nfertion#9eMptai für t«n «Raun ein» aeuöbnBcpen ®ru<fjti(e 20 «ei<b#Pf«ni8- — 8ela<i#Mät«n für J unb J Sojen 5
«nb für 1 unb 1 Sogen 10 ÄddjÄoftnnifl.

)

Sebiglrt bei ÄJniglitper Regierung.

C affet — #cb r*4t tnbtr$*f> anb f9atfcnb*ut>S><pbruderci.
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Sfmtsblaü
feer Äon in lieben 9t e^i ermiß ju ©ttffel.

J\§ 24* 2lu«gegcben Witiwod) fcett 12. 3uni 1895

Inhalt bes 9itidj8 = ®ricgblattc«.
Die Kummet 18 be# 8feich#«@efebblatt#,

toelcpe Pom 6. 3uni 1895 ab in Satin jut ittuegabe

gelangte, enthält unter

9ir. 2233 btn SlOerljöcbften Ortag, belttffenb ben 9b*
gabentarif für ben 9lcrb=Cftfee«Rana(, rom4.3uni 1895.

©rroranungni unB Setanntmadtungen Der

fUtatgltcbrn tflrobinjialbrbürbeu.

324. Sei her am heutigen Doge ftattgefunbenen

2lu#loofung non 9?entenbriefen ber ©robinz Reffen»

9taffau für ba« Halbjahr Pom 1. Slprii 1895 bi«

30. September 1895 finb fclgenbe Stppcint« gezogen

©erben

:

1) Litt. A k 3000 Warf.
9fr. 788. 903. 1040. 1044. 1075.

2) Litt. B a 1500 Warf.
93t. 141. 278. 299. 530.

3) Litt. C k 300 Warf.
9fr. 323. 453. 596. 617. 843. 966. 1572. 1624.

3164. 3217. 3313. 3682. 3745. 3847. 4006. 4116.

4234.

4) Litt D a 75 Warf.
9fr. 248. 336. 489. 595. 760. 901. 1398. 1435.

1547. 2415.

Die au«geiocftcn Ofentenbrieft, beren Serjinfung

bem 1. Dftcber 1895 ab aufpört, »erben ben 3n>

babern berfelbeit mit ber iflufforberung gefiinbigt, ben

Rapitalbetrag gegen Quittung unb SRfidgabe ber

SRentenbrtefe im ccur#fäpigcn ^uftanbe mit btn baju

gehörigen nicht mehr jagtbaren 3in«coupon« Serie III.

9fr. 6 bi« 16 nebft laten« Pcm 1. Ofteber 1895
ab bet ber dfentenbanttaffe bierfelbft in ben ©ormittag#«

ftunben Pen 9 bi« 12 Upr in (Stnpfang ju ntp <>en.

9u#»äit# »ebnenben $npabern bet gefünbigten

Ofentenbriefe ift e* geftattet, bief eiben mit ber Soft
aber franfirt unb unter Beifügung einer Quittung
über ben empfang ber ©aluta ber getappten Raffe
einjufenben unb bie Ueberfenbung be« ©elbbetrageä

auf gleichem ©ege, febech auf ©ejapr unb Äeften be«

Empfänger« ju beantragen.

Slucp »irb ber Ünpaber ber folgenben in einem

früheren Dermine an*gelppften unb bereit« feit länger

ale jmei 3aprett rücffianbigen SRentenbriefe au« bem
gälligfeititermine 1. Cftober 1890 Litt. D 9fr. 32
bierburch aufgeferbert, benfelbtn unferer ftaffe jur

3«btung ber ©aluta ju präfentiren, »obet »it bemerfen,

ba§ bie (Tinlöfung fämmtlicper Öfentenbriefc auch bei

ber königlichen Öienteneanltaffe in ©erlia C., Rieftet«

ftrage 761, bettirft »erben fann.

r t .i . ,

-

©cpliegüeb machen »ir barauf aufmertfam, bag

bie9fummern aller gefünbigten bej». noch rücfftänbigen

Sftmenbriefe burch bie ©eiten« ber Sfebaftion be«

Deutfchen Ofeich«* unp Röniglicp ©reugifepeu Slaat«=

anjeiger« berau«gegebene allgemeine Serlocjungfltabelle

foroopl im Wonat Wai al« amp im Wonjt 9fooember

jePe« Gagre« peröffentiieht »erpen unp Pag Pa« be<

treffenPe ©tücf biefer labeüe bet ber gtbachten SRebaftion

jum greife pen 25 Pfennigen bezogen »erben fann.

Wünfter am 18. Wal 1895.

Rönwlicpe Direttion ber Sfentenbant

für bie ißrooinc ifBeftfalen , bie Dfljeinprcnin} unb

bie W**inl fpeffen » 9faffau.

325. 8 etg*g)»Ujef*Bef#ibntt«8, betreffenk bie

efepeneng bet ealitagetgatteB tot fflaffertgtfabt. — 9uf
©runb ber §§. 196 unb 197 be* allgemeinen ©erg« •

gefepe« bom 24. 3utii 1865 in ber gaff ung bce ©c=

fepe« bem 24. 3uni 1892 »irb für ben jum ©cjirt

be« Unterzeichneten Oberbergamt« gehörigen Speit ber

Srcein} gellen «9faffau uerorbnet, »a« felgt:

§. I. Söer im freien ober nerlicbencn gelbe jur

Ttuffucpung pon ©teinfalj oPer mit Pemfelben auf Per

nämlidjen Pagerftätte pcrfonmnteen ©aljtu ©eprungen

unternimmt, pat beit Änfappuntt febe« ©oprtocbe# ber

btm ©eginn ber ©oprarbeit bei bem ©ergrebierbeamten

be«ientgen. ©ergrepier», in welchem jener liegt. Per«

artig anzujeigen, bag berfclbe auf ber Wutpuiigeüber--

ficpt«tarte bejro. auf bem ©rubenbilbe abgetragen

»erben fann,

3ur einer Anzeige bei bem 9?epierbeamten ift auch

berpfiiehtet, »er bei ©obruugen auf anbere unter ba«

©etggejeg faUenbe Wineratieu ©aijlagerftätten antrifft.

©ei benjtnigen ©obrarbeiien, »eiche beim 3nfraft»

treten biefer ©ererbnung bereit« im ©etrieb, aber in

oorftepenber Sßecfe nech nicht angemelbet fmb, ift bie

2lnmelbung fofert nachzuboien.

§. 2. ©an ber ©mftetlung ber ©opratbeit in

jebem einzelnen ©ebrieche ift bem ©ergrebierbeamten

fefort ölujeigc zu machen.

Oebe« ©cbrlccb ift ber bem ©eriaffen bon ber

©cbrloch«fpble au* 100 in po<b, oenn aber eia eher

mehrere ©alziageiftätten erbeprt »erben finb, Pen ber

©eple au# bi«
zu ei"*® 100 in über Per obeTften

©atzlagerfiätte gelegenen ©unfte nach ber Slnerbnung

be« ©ergrebierbeamten mit »afferabeämmenten Steffen,

(üetten, Spon, (Sernent unb Pergleichen) fo tiept au««

jUlüUen, Pag Paburcp ba« ©inbringen bev ©affet be#

Decfgebirge« in bie ©alzlageifläiten perpütet »irb.

(irreiipt ba« ©eprlccp niept bie liefe bon 100 m,

fo ift baffetbe bi« zur £age«obtrfUcpc au#zufüüen.
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Auf Inctbnung te« Bergrebierbeamten mu§ ba#

Borlecb auch über 100 m aufwärts bi* ju brr non

tetnfelben berechneten tpbbe auSgefüllt ratrben.

§. 3. Ben brr roafferabtümmenben 2lu»füOung

ber Bohrlöcher fann auenabmSweife mit ©enebmi*

gung be# Obrrbcrgamtr« «bftanb genommen rotrtrn.

§. 4. Diefe B»lije» * Berortnung tritt mit bem
achten Sagt nact) itjrtr Berfünbigung in ßraft.

§. 5. Uebertretungen bieftr Btrorbmmg werbtn

nach Rafigafce be# §. 208 bt« allgemeinen Berg*

gtfefce« bem 24. 3uni 1865 in btt Raffung bt« ©e*

fege« Born 24. 3uni 1892 mit ®clbbufje bi« }U 300
Rorf beflraft.

Glau«lbal am 4. 3nni 1895.

ftönigltcbe« foberbergamt. «ebenbaeb.

Stmbttnngfn unb ©efanntnudinngtn btr

«önigltditn «egtermig.

326. Bei ber, bem Blane gemä§, beute oor Rotar

unb 3fllfltn bewirken lOOften ©erienjiebung be« bormal*

(hirbcffifcben, bei bem Banfgaufe R. 21. bon Roth*
febilb unb ©Sb”' in granlfurt a,R. aufgenom»

menen ©iaatelotterie > ttnlcljn« bem 3agre 1845 fwb
foigenbt 153 Serien -Stummem gejegen worben:

59 174 246 327 351 421 424 445 479 485
"489 518 539 604 710 786 843 853 870 937 956
968 990 1012 1133 1137 1174 1255 1257 1267

1360 1372 1485 1502 1532 1592 1654 1672 1795

1800 1816 1887 1926 1981 2058 2069 2104 2147
2149 2189 2217 2302 2360 2448 2487 2568 2582
2633 2647 2648 2681 2697 2714 2717 2735 2753
2850 2906 2927 3001 3012 3059 3097 3154 3164
3236 3255 3306 3342 3365 3402 3436 3444 3490
3600 3662 3667 3674 3675 3682 3710 3831 3875
3908 3945 3960 4041 4092 4099 4217 4224 4237
4264 4282 4444 4466 4522 4536 4541 4605 4606
4689 4770 4970 5051 5060 6139 5169 5185 5194

5285 5382 5403 5416 5428 5502 5534 5550 5594
5613 5733 5758 5812 5830 5836 5873 5885 5990
6055 6089 6135 6152 6156 6255 6293 6296 6324
6529 6532 6545 6568 6569 6602.

Die« Wirb birtburtb jur öffentlichen ftenntnifj ge*

bracht. (Saftet am 1. 3uni 1895.

Der Regierung# «Brüfibent. $auffenBilte.

327 . Der nacbfolgenbe Nachtrag jur Bolijei*Ber*

ertmrng bem 18. Rürj 1885 (flmteblatt ©. 66):

„9Iuf fflrnnb be« §. 38 9lbf. 2 ber ©troerbeotb*

mtng für ba« Dcutftbe Reich unb be« §. 136 bt«

©efebt* über bit allgemeine t'anbe#Berwaltttng bom
30. 3uli 1883 wirb für ben ©eltungSbereicb ber leb*

fern bie Boti.rieercrbnung ccm 18. Rürj 1885 burtb

[clgente Bcrfetriften ergängt:

1. Rr. 11 Slbfafc 1 erhält nadbftebenben 3“fab :

Den ©teilen * Bermittlem für Bübnen » Slngebbrige

(£b*oter*2lgenten) ift geftattet, in ben Ueberfcbriften

ber na<b Schema B unb C eingerichteten ©lieber

bie ©orte „®cfinbe*Bermietber unb ©teilen* Ber*

mittler" bureb „Sbeoter * tlgenf", „Dirnftbrrr" burtb

„Sbrmer-Untemebmer", „©efinbe" burtb „Bübnen*

Slngebörigt" unb „8ol)n" bureb „©‘halt" ju erfeben.

2. Die in Rr. 12 uno 13 enthaltenen Berfebriften

fititen auf bie Sweater- Agenten unb bie übrigen

©teilen < Bermittfer unoeränbert Änwtnbung.
Berlin am 20. Rai 1895.

Der Rinifter für Ipanbel unb (Bewerbe.

gTtibtrv o. ©trlepfeb."
wirb hiermit jur dffentlidaen ftenntnif gebraut.

Gaffel am 5. 3uni 1895.

Der Regierung# «Bräfibent. 3. B.: B. Bowel.
328. Btrinbmmg bee SStjiife mebteier auf ötiunb be»

Snuatibiläet* unb #(Uet«Mtü<teruagtgtf>tc« rem 22. 3uui
1889 (triebieiet gcbieMgettcJie. — Seit SMrfung Beim

1. 3uli 1895 werben aufgehoben bie ©ebieb«geriebte

für bie ftreife Gaffel — Statt* unb 8anb*Ärei«,

{mnau — Statt- unb l'anb*Srti«, Rarburg,
Ätrebbain, 'Reifungen, Rotenburg, (Jutta , fjünfelb

unb ®er«felb.

2ln beren ©teile trtten bon genanntem 3eitpunlte

ab folgcnte @ebieb*geriebte

:

Bejirf
J

©ift
be« ©cbieb«gericbt«.

1) Die ffreife Gaffel — ©tabt unb Vanb. Gaffel.

2) Die Streife £>anau — Stabt unb Vant. fjonau.

3) Die Streife Rarburg unb Jtircbbain. Rarburg.

4) Die Streife Reifungen unb Rotenburg. Reifungen.

5) Die Äreife gutta, jpünfelt unb ®er«felt. jjulta.

Desgleichen werben bie ©ige mehrerer auf ©runb
be« lanbwirtbfebaftlieben UnfallttrftcbcriingSgcfefce« Born

5. Rai 1886 errichteter ©<biet«geriebte , wie folgt,

anberweit beftimmt.

Scbieb«gericbt

für bie ©edien
be« Streife«.

Bisheriger
j

Reuer

©iß be« ©cbiebSgericbt».

Aircbboin. flirebbain. Rarburg.
Rotenburg. Rotenburg. Reifungen.

ßünfelb. £)ünfe(b. gulta.

®er«felb. @er«felb. fjulba.

Gaffel am 4. 3uni 1895.

Der Regierung«* Bräfibent. 3. B.: b. Bowel.

329. Der Kaufmann 3ofepb Birnbaum in Roten*

bürg bot unter Ritbiilfe be« SfatafteramtSgcbülfen

®eorg 21 übet ton ba am 5. Räte b. 3. ben fünf«

jäbriflen Rartin ©tölfcing, ©obn be« ©aftmirtb«

Bbilipp ©t 51 b>ng bafelbft, welcher auf bem (Jife

ber gulta eingebreeben war, mit ©efäbrbung feintr

©efuntbeit oom lobe te« Grtriufen* gerettet , inbtm

er al*balb nach bem Grfenntn ber ©efabr tofeb ent«

fcblcften in ba« etefaltc IBafter ber fjulba binnnfprang.

3<b fpreebe bem fwrrtt Birnbaum für tiefe

lobenswerte Xbat hiermit öffentlich ®eine ?lnetfennung

au«.

Gaffel am 1. Rai 1895.

Der Regierung« »IßräfibeM. 3. B.: t. Bowel.



330. Unter Sejugnagme auf bie ©efannhiiatgung

ber Söniglitgen Regierung, Abteilung be« 3nnem
oom 21.©ejember 1877 (Amtiblaü ©eite 401 flgbe.)

beftimmc icg ^itrbur^, ba§ oom lften (. 5ßi. ab bi«

auf 93Jeitere* alle für btn flrei« ^iegtn^ain ja er»

laffenben allgenteinen crts» unb treiSpr li^eitie^en ©or»

(griffen nnb ©efanntmatgungen mit Bevbinblitger Äraft

nicht mehr burtg ba* bon ©. ©einbrenner in

3tegenbain gerauSgegcbene „gifgenbainer Jheieblatt",

fonbern burtg bie bcn bem Untoerfitäl« » ©ucggänbier

O*cor 5t)*burbt in SKarbntg gerau*jugebenbe

„3iegenbainer 3eitung, Amtiitge» Organ be* Ä5nig«

litten ganbratg*", ju BerSffentticgen finb.

Hoffet am 6. 3uni 1895.

©er Regierung« »©räßbent. 3. iß.: b. ©a»el.
831. Ratgbem ba* Statut ber erften ©eutftgen

Haution*» unb Allgemeinen ©erßcgerungeanftalt gibe*

in ©erlin in ber ©eilage 1 jum 9, ©tücf be« Amt«»
blatt« ber fföniglicgen Regierung in ©ot«bam unb
ber ©tabt ©erlin oeröffentlicbt »erben ift, bat bie ge»

nannte ©efellftgaft ihren ©efcgfiftSbetrieb in ©rengen

eröffnet.

©ie« »irb hiermit jur allgemeinen flenntnifj ge»

bratgt.

Haffei am 8. 3uni 1895.

©eT Regierung* »©räßbent. 3. ©.: b. ©a»el.
332. ©e« Jtönig« ©iajeftät haben burtg Aller»

gßtgfte Orbre bom 17ten b. ©1. bem ©erbanbe ber

oberbabifchen 3u($,8encfffn f tJ?aften fc’f Srlaubnig ju

ertbeüen geruht, ju ber Öffentlichen Au«fpietung bcn

3utgtoieg, bie bei ©elegengeit be« am 17. ©eptember

b. 3. in RabolfjeH ftatlfinbenben 3*ntTaIl U($h>ieg’

merfte« mit ©enegmigung ber ©rrßberjoglitg ©abiftgen

Regierung bcranftaltet »erben feil, aueg im bie«feitigen

Staatsgebiete, unb j»at im RegierungSbejtrfe ©ig»

maringen , in ber Rgeinprobinj unb in ben ©rebinjen

fieffen » Raffau unb ©a<bfen Üoofe ju bertreiben.

©ie ©oUjetbtbSrben be« ©ejirf« »ollen ben ©er»

trieb ber Socfe, beren nitbt mehr al* 30000 ju 1 3Wf.

au*gegeben »erben Dürfen , nitgt beanftanben.

Haftet am 10. 3uni 1895.

©er Regierung«»©räßbent. 3. ©.: e. ©atoel.

333. 3m ©erläge ber ©eutftgen ©emeitibejtifung

in ©erlin erftbeint binnen Jfurjem ein ©onberabbnief

be« ©erjeiegnifte« berjenigen ©tabt« unb Conbgemein*

ben u. f. »., »etebe ßtg jur granlirung ber ©oft*

fenbungen bereit eiftärt haben, nach bem beim SRagiftrat

ber ©tabt ©erlin beßnblitgen ©Material jufammen»

geftetlt.

©a« ©erjeitgnijj ift broegirt jum ©reife een 4 ©If.

unb um bie Racgtragimgen ju erleichtern, mit ©tbrelb»

papitr buvegfegoften, jum ©reife Pon 4 ©if. 50 ©f.
ju bejieben.

Sei ber gregen ©iegtigfeit, »eiche ba« ffierf, nament«

lieh für größere ©emeinbemefen , bat, mache i<b auf

ba*fetbe befenber« aufmerffam.

Hoffet am 10. 3uni 1895.

©er Regierung# »©räßbent. 3. ©.: #. ©a»el.

834. ©ie ©erftbrift in Artifel 54 Rr. 3 ber An«
»eifung Dem 10. April 1892 jur Ausführung be«

©eroerbefteuergefeee« Bern 24. 3uni 1891 , »enatb
gegen bie geftfeguog Bon ®e»erbe • Ratgßeuet auger

bem gaQe ber ftrafbaren 3mo 'l'trbanblung nur bie

bet ber Regierung anjubringenb* ©efchmerbe ftatt»

fmbet, ift burth ben ginanjminifter aufgehoben unb
burch folgenbe ©eftimmung erfegt:

„©egen bie geftfegung ber Racgßeuer ßegt bem
steuerpflichtigen ba« Rechtsmittel ber ©erufung an
bie ©ejirf*regierung ju. ©aftetbe ig bei ber Regierung

binnen einer Au«[cglu§frift bcn Bier ©otgen einjulegen,

welche Bon bem auf bie 3ufteHang ber ©teaerjuftgrift

fotgenben Jage ab läuft.

©egen bie Hntfcgeibung über bie ©erufung nabet

in ©emöggett be« §. 37 be« ©efegt« (Art. 45 ber

Au«fübrung«an»eifung) bie ©eftgmerbe an ba* Ober*
©er»attung«gericgt ftatt.

©egen ber Jfontrole, Uebenoetfung unb ©erretgnung

ber Ratgfteuer finben bie ©orfegriften im Art. 53
Rr. 7 gleitgmägige Anwenbung."

Hoffet am 31. ©iai 1895.

SßnlgUtge Regierung,
Abtgeitung für birefte ©teuern, ©etnäneu unb gorften.

©eror&nuugtn nnb ©efattnlttmtgungtu «aberer
ftoiferlttger unb Rüniglitfjer ©cgürben.

335. ©ie näcgfte $ufftgmiebe»©rüfung gier rinbet

am 12. Auguft b. 3. galt.

©iejenigen, »elcge ßtg ber ©rüfung unterjiegen

»ollen, gaben igre ©telbungen bi« jum 20. 3uli

b. 3- unter ©eifügung be« ©eburtefegein« , etwaiger

3eugniffe über bie erlangte teegniftge Au«bübung,
einer Grttärung, ba§ fit fitg ber ©rüfung notg uitgt

erfotgto« unterjogeit gaben — im anberen gatte eine«

Ratgmeife« über Ort unb 3e^Pun0 b«r früheren

©rüfung, foroie über bie berufsmäßige ©efegäftigung

natg biefem 3eitpunfte — uitP unter Hinfenbuitg ton

10 Rtarf ©rüfung«gebügren an ben Unterjeicgneten

foftenfrei ju tilgten.

3ur ©erbereitung »irb bie „Anleitung jum ©e»
gegen ber {mfftgmiebeprüfung Bon ©rofeftor Dr.
©151 ter— ©eriin“ empfohlen.

3Rarburg am t>. 3uni 1895.

©er fiönigliige ATeiStgierarjt. R i e o e (.

©efanut raatgungen communalftänbiftger ©egärbtn.
336. ©a« auf ben Ramen Atfermann 3afob geifel
pon ©iQetSborf (autenbe Hintage * CuittungSbutg 9h.
5998 ift angeblich oertoren gegangen.

3n ©emäfsbeit be« §. 26 ber ©tatuttn »irb bie«

mit bem ©emerfen betannt gemacht, ba§, wenn binnen

brei ©ionaten, oom Sage btefet ©efanntmatgung an,

fein gültiger Hinfprutg erfolgt, ba« ftaglitge Hinlage«

Ouittung«buig für ungültig crflärt unb bem Gigen»

tgümer ein neue«, al« ©uplicat befonber« bejettgnete«,

au*geftellt »erben foll.

granfenberg am 1. 3uni 1895.

©er ©treftor bet ©parfaffe. Rogtmann.



frlekigte «teilen.
387. Die mit einem 3apre8gepalte een 600 'lfiarf

btrbunbene Äreiet^ierarjtfteUe beS ftreife« ^Reifungen

ift burep ben leb te« biepertgen 3npaber8 erletigt

unb foli aiSbalb mietet befegt werben.

Scmerber, welche boS gäbtgfeitejeugmjj für bi#

«nfiellung als beamteter Ipierarjt hefigen muffen,

haben ihre ©efutbe nebft ben erferterlitpen Hatpweiftn

unb einem furj gefaßten 'Jebenelauf binnen fecps Soeben
mir tinjurtlcpen.

Gaffel am 1. 3uni 1895.

Der SRegierungS-fPräfibent. ©auffonbille.

338. Die ^favrftelle in SPiarietibcrf, Klaffe ®rebtn>

ftein, ift in geige ber, bepufS Uebernapme eine« fßfarr»

amte in ber ©rooinj ©epteSwig.fpolftem, naepgefuepten

Dienftentlaffung ihre« f.itperigen SnpaberS erletigt.

(geeignete ©eroerber um biefetbe ba6en ihre '3Rel«

tungcgemepc tut* ©ermitieluitg ihre« juftünbigtn

©uperintenbenten binnen oier Soeben anpet einjureidirn.

Kaffei am 25. ältai 1895.

Äöniglicpes Gonfifterium. b. 911 tenbeef um.
339. ©emerbtr um tie in geige fSenfionirung ihre«

feitberigen OnpaberS cem 1. ©eptember b. 3. an jur

Grietigung femmenbe ffSfarrflelle in Jpümme , Älaffe

Xrcnfctlburg , werben aufgejertert , ihre SXelbungS«

gefuepe burep ©ermittelung beS juftäntigen ©uperin»

tenbenten innerhalb hier Stehen an un* einjureiepen.

©emerlt wirb, bafj ber bemnäehftige ©ttlleninpaber

bem penfienirten Pfarrer baS 2100 Hlarf betragente

iRupegepalt in monatlichen Dptilcn im ©arauS ju

jabien pal, wogegen ihm baS feinem Dienftalter naeb

juftrpenre Ginfommen bureh perfönlicpe »Jutagen aufl

©taatsfonbs gefiebert wirb.

Gaffel am 27. SDtai 1895.

ftSniglicpeS Genfiftcrium. b. ‘Mltenbocfum.

840. Die ©ebulfteüc in Senjigerote mit welcher

neben freier Sopnung ein Ginfommen ton 926,02 9Rf.

eerbunten ift ,
femmt burep ©erfepung beS feitperigen

3npaber8 am 16. 3uni b. 3. jur Grietigung.

©eroerber um tie ©teile wellen ipre ©efuepe nebft

3cugniffen innerhalb 14 Dagen bei bem Jliinigliepcn

üetalfcbulinfpettor , fperrn Pfarrer ffiallenfamp in

©lantevn, einer icpeii.

griplar am 5. 3uni 1895.

Der Äßniglicpe «epuleorftan .

ffür ben Uanbratp: 3. 83. ©a umgart, ÄreiSfeftetär.

341. Die eoangtüfepe ©cpuifteUe in Süftwillenrctp

mit einem 3abre8einlemmen > infcplitglich Neuerung ben

809 Hit. 30 ©f., foroie freier Sobnang wirb eom
16. 3uni c. burep ©erfepung be8 feitperigen ©teilen.

Snpabers bafant.

©eroerber um biefetbe wollen ipre ©efutbe mit ben

erferberliipen 3tugniffen an ben ffSniglüpen ©tpul-

oorftanc
, ). £). te8 ÄSniglitpen iicfalfcpulinfpeltorS,

Derrn ©farreiS SaaS in ftirepbraept binnen bier

SBoepert einreiepen.

©etnpaafen am 1. 3ani 1895.

Der Rßnigliepe ©tpuloorfianb. o. ©aumhaep.

©ramttuptriouol s 'Nachrichten.

Ifrnaunt: ber ©eriepiSafftffcr Rnocpenpauer jum
SmtSricpter in 3e8berg,

ber SReferenbar SRang jum ©triepiSaffeffor,

bie fHccptetanbibateu ©igcliuS unb ©Jegtner
ju IReferei waren,

ber SRentmeifter ©cp lieben in Sinnig jura 9Unt>

meifter ber fiäniglitpen Jtreisfaffe in Üircpbatn

,

ber ©oftfefretär Ärupßffet in Gorbacp jum
©oftmeifter,

bie ©eftaffiftenten @t all mann in Gaffel jura

©üreauaffifienten unb Raufmann bafelbft )um Ober»

©oftaffiftenten,

ber ©oftajfiftent 38rael in Gaffel enbgültig als

foltper unb

bie ©eftanwärter Girner in Dtepfa (©ej. Gaffel)

unb Gint ermann in ©elnbaufen tu ©oftaffiftenten,

ber iRegierungS ©etielariats
<
tlffiflent ftüplbern

jum iRegietung« . ©ehetär beim »ßnigiiepen Ober-

pväfibium in Gaffel,
*

ber l'eprer Säger in 9fitpel8borf jum ©telloer«

tretet be8 ©tanbeSbeamten bafelbft,

ber 2fürgermeifter Siipclm {)il(enbranb in

fDiargretenbaun jum ©tanocSbeamten ttnb ba8 ©e<

meinbcratpsmitglieD hinten ©ajjmann bafelbft jum
©tanbe«bfamten > Stdloertreter für ben ©taneeSamt«.

bejirf 'IRargretenpaun

,

ba8 ©tabiratpSmitglieb Ronrab Garl Üluguft ff enge
in ffelsberg jum jwtiten ©telloertreter be8 ©tanbee»

beamten bafelbft,

ber ©iremmeiftcr ©ufta» Ätclf RIop in Ofeten»

bürg alff. befinitio al« folcper.

Ißtrlitpntr ben Cantrttptcrn Dr. l^artmann in

Danan unb Hi artin in Hiarburg ber Gparatter als

HanbgericbtSratb

,

bem 91mtericpter iö Ürner in ©tpmaifafben ber

Gparalter als ÜtmtSgeruptSratp.

lieber! ragen : bem fferftauffeper ©obeSpeim in

Jpcpenpcrft bie bisper mit ber ©teuerlaffe IRobenberg

tevbunben gewefene, jept felbftftänbige fforftfaffe für

bie Cberfärfterei grafte.

©eftätigt : bie SapI beS flolijeipüifSarbeiterS, ®e»
riepts > ÖieferenbarS a. D. Dr. ©rin (mann in SBiei»

haben jum ©ürgermeifter ber ©labt Garlepafen auf

bie Dauer con aept 3apren.

mtr äpierju ale ©eilagt bet Oeffentlicpe «njeiger SRr. 25.

OnferäonSgebührtn für ben ifiaum einet gewäbnlitpen Srtufjetle 20 Sleith8pfenmg. — *elag«bl4Uet für J uns J
löogen 5

nnb für j unb 1 ü)egtn 10 WtidjBpftnnig.

)

«ebigirt bei Äbnigltthtr «tgietung.

<E aff« i. — Sebtuiftinbcr$of«uab üBalfenbau8.8u(6btBiferei.
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$fmt0blött
bet tt i ft liebe 11 Regierung jti Raffet
J\§ 25. 2fu«gegcbtn 2Rilt»o$ btn 19. 3unt 1895.

3nha!t beb 9ititba = ®tfttiblatic«.

Die Kummer 19 be« Dieich«*® efe^blattd,
welche com 13. 3uni 1895 ab in ©erlin jur ®u*gabe
gelangte, enthält unter

Dir. 2234 ba* Oefefe , betreffenb bie (Jeftfteüung

einet jweiten Diathtrag« jnm 9?eicbtbau«baltung«.6tat

für ba« Gjtat«jabr 189ö
;
96. ©cm 9. 3uni 1895; unter

Dir. 2235 ba« ®efeg, betreffenb bie geftftellung

eine« Diachtrag« jutn $au«hatt« ®tat für bie ©<hug»
gebiete auf ba« (Jtatejal)r 1895,96, ©ont 9. 3uni

1895; unb unter

Dir. 2236 ba« ®efeg, betreffenb bie fiontrete be«

Dlei(h«bau«baltä , be* Vanbe«bau«halte een @lfa§<

Sethringen unb bc* £au«hall* ber ©chuggebiete für

ba« fötatefabr 1894/95. S3om 9. 3uni 1895.

Die jiummer 20 be* Dteicb«»©efegb(atl«,
tcelcbe com 14. 3uni 1895 ab in ©erlin jur ÄuSgafce

gelangte, enthält unter

'Jir. 2237 ba« ®efe(}, betreffenb bie ütutfülprung

be« mit Oefterreich- Ungarn abgef^Ioffenen 3pUiartell8.

©em 9. 3uni 1895; unter

‘Jir. 2238 ba« ®efeg, betreffenb Äbänberung be«

3ueferfteuergefege«. ©cm 9. 3uni 1895; unter

Dir. 2239 ba« ©efeg über ben ©eiftanb bei (Sin-

jiebung son Abgaben uub ©eUftredung oon ©trmögen«»

ftrafen. ©om 9. 3uni 1895; unter

Dir. 2240 ba« ®efeg, betreffenb bie Aaiferlic^en

©cgugtvuppen für ©übme ft > Difrila unb für Kamerun,
©em 9. 3uni 1895; unb unter

Dir. 2241 bie ©etanntmachung, betreffenb bie Sin«

jeigepflicht für bie ©cgmeinefeuche , bie ©thmeinepeft

unb ben Diotglauf ber ©chweme. ©om 12. 3uni 1895.

Beror&nungen uub Öffanutmadjungcu ber Haifers

litten unb Hönifllldjcn tSentralbebörben.

342. Die am 1. 3u(i 1895 fülligen 3* n ®f c^eine

ber ©rtufftfehen ©taatsfehuiben werben bei ber

<Staat*f($ulben«3;ilgung*faffc — W. Saubenftrafje 29
bierfelbft — , bei oer IKcii^aban! • ^paupttaffe , ben

Diegiemng«»£>auptfaffen, ben ftrei«taffen unb ben übrigen

mit ber (iinlöfung betrauten Haffen unb Dieich«bant»

anftalten com 21ften b. DJi. ab eingelßft. Viucf»

werben bie am 1. 3uli 1895 fälligen 3>n®f(ht 'ne

ber auf unfere ©ermaltung übergegangenen ©ifenbabn«

Dlnleigen bei ben oerbcjcichneten Haffen, fewie bei ben

auf biefen 3' l'*! th{ >nen oermerlten 3ab*l teUen »out

21. b. DJi. ab eingelöft.

Die 3in«f(^eine finb, nach ben einjelnen ©cgulb»

gattungen unb ©erthabfehmtten georbnet, ben (Sin*

lüfungeftellen mit einem ©erjetchnlg corjulegtn, welche«

bie ©tüdgalfl unb ben ©etrag für feben ©ertlj»

abf^nitt angiebt, abgerechnet ift unb be« (Sinltefernben

Diamen unb ©ognung erfichtlicg macht.

©egen 3ab(unfl
ber am 1. 3uti fälligen 3>uf*n

für bietnba«©taat«f<hulbbuch eingetragenen gort«»

rangen bemerten wir, ba§ bie 3 U f enbung biefer

3infen mittelft ber ’p o ft, fewie ihre ©utfehrift auf

ben 8?eich«banf »®irofonten ber Srapfangeberechtigten

jwtfchen b e m 17. 3 u n i unb 8. 3 u l i er»

folgt; bie ©aarjaljlung aber bei ber ©taat«»
fchulben»XiIgung«!affe am 17. 3uni, bei

ben 9iegierung«».£)anpttaffen am 24. 3uni
unb bei ben fonfttgen außerhalb ©erlin« bamit be»

trauten Haffen am 1. 3uli beginnt

Die ©taat*fchulbeu»2;ügung«faffe ift für bie 3in«»
jahlungen werltäglich con 9 bi« 1 Uhr, mit Slu«f<h(uf)

be« eorlegten ffierftage« in febem DJionat, am legten

©erttage be« DJionat« aber con 11 bi* 1 Uhr geöffnet

Die 3nhabet ©reujjifcher Honfol« machen
wir wieberholt auf bie burch un« oerüffent»
lichten ..Amtliche Diachrichten über ba« ©reu»
gifche ©taatsf^ulbbuch" aufmertfam, welche
burCg j ebe ©uchhanblung fü» 40 ©fennig ober
bon bem ©erleger 3. ®uttentag in ©erlin
burch bie ©oft frei für 45 Pfennig ju be«

jieh«n finb.

©erlin am 5. 3uni 1895.

£)auptocrma(tung ber ©taatifchulben.

C. $offmann.
©trorbttnngrn nuD ©elanntmacgungen «er

ftönigUdttn ©robinjialbeljärben.

343. Die Söfchung* « Quittungen über bie bi* jum
3 1 . DJi ärj 1895 eingejaljlten Dienten -Tlblöfung«>HapitaIien

finb con un«

a. wenn bie abgelebten Stiftungen ausweislich ber

®blöfung«reieffe in ben ©eneral » ffiäljrfchaft« « unb

$hpothefenbüdhern bejw. ®runbbü<hern eingetragen ge<

wefen, an bie juftänbigen Amtegerichte jur Söfcfmng

ber bei ben oon ber Diente befreiten ©runbftücfen in ben

genannten ©üehern an ©teile ber früheren Stiftungen

eingetragenen Dientenpflichligtritsoermerte, tagegen

b. foweit bie abgeiiften Seiftungen nach ben 19b«

18fnng*rejeffen nicht eingetragen gemefen, an bie be»

treffenben Hreitfaffen jur SuSIjünbigung an bie ©flieh»

tigen «bgefanbt worben, wobon bie ©ett/eiligten hierburch

in Henntnijj gefegt werben.

DJiünfter am 10. 3nni 1895.

Hönialiche Dir e ft Ion ber Dtenienbanf

für bie ©min* ©eftfalen, bie Digeinprocinj unb

bie ©tootnj Reffen « Diaffau.



Bcntttmsgt« »«I ©erirantma<bnugru In RäniglUlfa Mtffitmng
344. einer XRittbeilung be* $errn Slliniftert

ber aufttärtlgen Vln Gelegenheiten ift ber Kaufmann unb

©anfbirettcr Gatl J^erjberg in granlfuvt jum
'l'iejitamfcben Senful mit bem ¥lmtefi;c in grünt

furt a'U'i. ernannt morben.

bringe bie* hiermit jur iffcntlic^en Äenntnifj,

bamil £err $er)berg in feiner neuen 9int<eigen>

febaft im biefigen SKegierungSbejirl $nerfetnmng unb

«JulafJung finte. Gaffel am 14. 3uni 1895.

De: {Regierung* • ^räfibent. 3. 8.: b. Rattel.
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346. S«d|toftfnU| ber gemä§ be« §. 6, «rtife! II.

be« Keich«gefegt* com 21. 3uni 1887, bie ilbänberung

fcegw. ffirgängung be« Ouartier» begro. Katuratteiftung«»

gefe^e« betttffenc, (Kei(b9»®ef.«S3L ©. 245) für bi«

8ieftning«oerbäiibe be« Kegierung«begirf« Gaffel feft*

geteilten ©urcbfcbnittöpreife ber bü<hftr|1 ©age«preife

für $afer, §eu unb ©trob mit einem «uffchlag oon

fünf com {mnberf, »et<be für bie Vergütung ber im
Monat 3un i 1895 berabreichten gourage majj*

gebeub finb.

£ Begegnung
Jiaupt»

©urebfehnittBprei*

(ilr Gentuer

%

i

£
be« Lieferung«»

berbanbe«.
marftort.

t>en. ®nr»b

•* >* M 4

1 ©tabtfrei« Gaffel Gaffet . . . 6 86 323 o 17

2 Vantfrei« Gaffet bgl. . . . 6K6 323 2 17

3 Ifret« Gfchwege . Gfchwege. . ö!‘J3 3 15 2 10

4 « ffii§enbaufcn bgl. . . . 593 3 15 2 10

5 * grifclar * . grifjiar . . 672 2 63 1 95
6 « $omberg . bgl. . . . 672 2 63 1 95
7 * »Jiegenbain bgl- . . . 672 2 63 1 1 95
8 * gulba . . . gulba . . . 656 2 89 250
9 * |)ünfelb . . bgl. . . . 656 2 89 2

1 50
10 » ®er#felb . bgl. . . . 6 56 2 89 2 50
11 « Schlüchtern bgl. . . . 656 2,89 2 50
12 ©tabtfrei« £>anau $anau. . . 7 01 3,50 2 39
13 8anbfrei« $>anau bgl. . . . i 01 3 50 2 39
14 Krei« ©elnhaufen bgl. . . . 7 01 3 50 2 38
15 « f)er«felb . £er«fe(b . . 5 25 1 96 1 11

16 • cofgei«mar £>ofgei«mar 7 25 315 2 10

17 • feolfbagen bgl. . . . 7 25 315 2 10

18 » 'Marburg . 'Marburg . 6 83 2 84 2 42
19 • fttrehbain . bgl. ... 683 2 84 2 42

20 » granfenberg bgl. . . . 6[83 2 84 2142

21 « Kotenbnrg

.

Kotenburg . 630 2 10 2 26
22 » Kielfungen bgl. . . . 630 2 10 2 26
23 » Kinteln . . Kimeln . . 7 28 263 2! 23
24 * ©chmallalben 3<bnalta.tcn 6 20 2 1 84

Borftebente '3>urc^ft^niltSpreife werben hiermit gut

bffentlichen Kenntnis gebraut.

Gaffel am 14. 3uni 1895.

©er Kegierung« » ©rafibint. 3. B.: c. ©amel.
347. ©er Iperr ©ftnifter be« 3nnem bat ber

©etbniftben Äommiffion für Jrabreimeu in Berlin bie

Grlcubniji ertbfilt, in ©emeinfcbaft mit bem Bereine

für $inbetmjj*Kennen, eine öffentliche Btrloofung con

©fetten, ©agen jc. gu ceranftalten unb bie Voofe im
gangen ©ereile ber Ktenanbie gu Ccrtreiben.

G« tcerben 3000000 8ocfe gu je 1 Marl au«»

gegeben unb gwar in 6 Serien gu je 5000008oofen.
©ie ^iebung ber erften Serie finbet im 3abre 1895

ftatt. ©ie Siebungen ber übrigen Serien mfifjen bi«

1. 3nli 1898 beenbet fein.

Gaffel am 15. 3uni 1895.

©er Kegierung«-©räfibent. 3- 23.: c. ©am ei.

fSerarbnangeu tinS Bffcmntmnihnuftttt eitlem
Suiferltiftrr unb flöutglidier ©Wörben.

348. 3n bem gum Äteife Marburg (©eg. Gaffel)

gehörigen Crte ©reibaufen toirb am 15. 3uni eine

©oftagentur eröffnet, ©iefelbe er^dlt dj« Berbiii»

bungen tureb eine wochentäglicb gweimat, fonntäglich

einmal gtoifc^en Marburg (Bej. Gaffel) bg. Gb*borf
(©eg. Gaffel) unb ©reibaufen ocrfebriube Botcnpcft.

©er i'anbbeftellbeghf ber neuen ©oftagentur wirb

an« bem Orte unb ber ©berförfterel Kcfjberg (bi«b«t

gum yanbbcftellbejirf ber ©oftagentur in Gbeborf (©eg.

Gaffel) gehörig, gebitbet icerben.

Gaffel am 10. 3unt 1895.

©er ftaiferüche Ober*©cftbirellor.

3n Bertrehmg: ©chreiner.
849. ©er ftaffengebüife Garl ©feifer au« Orb
ift mit Genehmigung ber ftönigticben Kegierung com
5. 3uni 1895 C. II. O. Kr. 8816 con mir becoll»

mächtig! , Gin- unb 9tu«gab(ungcn für bie ftöntgiiehe

fforftfaffe Orb gu beicirlen unb Duittung gu erteilen.

Orb am 15. 3uni 1895.

©er gorfifaffenrenbant Settel,

öffanuttnodiungfu commnnalftäubif^er ©tböröfn.
350. 3n ber am 5. 3uni 1895 in (Steinhaufen

ftattgefunbenen ©aljl eine« ©ireftion« » Mitgtiebe«, an

©teile be« beworbenen ©farrer* Keuber in .fianait,

tcurbe ©farrer genuer in £>anau gewählt.

©ie ©ireftion beftebt fenaeb jefjt au« ben £>erren

©farrer ©opp, Borfifgenb«,

» 8amm, ©telicertreter unb

« genner,
$anau am 10. 3nni 1895.

$anauer ecang. ©farr - ©itrnen- unb ©aifentaffe.

3m tarnen ber ©ireftion: 8 amm, ©farrer.

351. ®a« auf ben Kamen ©efetmann 3afeb geifel
con ©illerSborf lautenbe Ginlage « CuitlungSbuch Kr.
5998 ift angebtieb oerloren gegangen.

3n Gtetnäfibtit be« §. 26 ber Statuten toirb bie«

mit bem ©enuvlen belannt gemacht, bajj, tcenu binnen

brei Monaten, com luge biefer Befannlmathung an,

fein giilligcr Ginfprucb erfolgt, ba« fragliche Giniage«

Cutttungebucb für ungültig erflürt unb bem Gigen*

tbiimer ein neue«, al« ©uplicat befonber* begeichncte«,

au«geftellt werben feil.

Staufenberg am 1. 3unl 1895.

©er ©ireftor ber ©parfaffe. Kobrmann.
(irletiflte ©teilen.

352. ©ie fatbolifche ©chulflelle in Stdimi« ift bafant.

®a« Ginlcmmeit berfeiben beträgt neben freier ©obnung
aber einf<©tieg(ic© ber Steuerung« > Bergütung jährlich

950 Mart.
©ewerbungen nebft ben erfcrberlichen ^eugniffen

finb binnen brei ©edgen bem Königlichen 8otalfchul»

infpetlor, £>erm ©farrer Keil in jwfbieber ober

bem untergeichneteii ©cbuloerftanb eingnreicben.

gulba am 8. 3uni 1895.

©er Königliche ©chulcorftanb. ®tr commiffarifche

8anbratb: ©teffen«, KegierungSratb-

fammtlich in

.fpanau.



853 . Die jtoeite ©ihulflelle in @ro§f«e(feeitn, mit

trelc^cr ein Ginfcmmen Bon 840 ÜJiarf neben freiet

Segnung certunten ift, wirb hiermit jur ^Bewertung
auSgcfitriebcn. '-Bewerber haben ilpre ©efuche binnen

br«i iiu’djen an teil Stßnigli<hen l'ofaljibiilinfptftor,

•Jperrn Pfarrer gatte in ©rogfeelhäm ju rieten.

Kirnham am 13. 3uni 1895.

Der Königliche ©ibulccrftant.

greiljerr ©<benf ju ©cbroeinSberg.

Sfam tcupcrjonal s 'Jfartjvidjtcn.

(vinannt: ter ©eriebttaffeffor globr jurn 2lmt8*

li^ter bei tem 21mt0gcricbt in ilirebbain,

ter ©teüenanroärter Woefe jum etatamäjjigen ®e>
ri^tsf^reibergetjütfen bei tem Shnt8geri<$t in Cberauta,

ber iflmUanwalt Spoßr bei bem ilmtBgericbt in

Gaffel unb Obertaufungen jum Vtmt8anwa!t< auep bei

bem 2Init8gcri<bt in 3)ielfungrn,

ter Äanjlii-Oicitar Oeifenrotb jum Kanjliften

bei ber Königlichen 'Regierung in Gaffel,

ber Sergeant Rubotf 3 o n Bom Ulanen-Regiment

@rejjt)trjcg griebritb con Säten (9?t>einifcbe«) 9lr. 7
jum Sc^unmami bei ber Königlichen i(oUiei«Direltien

in Gaffel,

ter (9<meinbere$nung8fütjrer 3cljanne8 Schmitt lr

in ©cjjfelben jnm ©teOoertreter be8 Stante«beamten

bafetbft,

ber 9tegierung8'4)aupltaffen>
,

affiftent Sloemacher
jum Regierung« £>auptfaffen * Suchbalter.

Sötauftragt: ber aujjerorbentliche Pfarrer Sieber
mit i'erfetfitng bet britten lultj. i*farrftelle in Dann
a/tRtjön mit jpabet.

Utbcnoitffn: ter ©erichtSaffeffer Rebfe in Sen«
nigfen bem >Smt8geri^t in SRotenberg.

ötrlicbtn: bem ^farmrmefer Staufebach tie

jiceite tntberifche IJJfarrfteÜe in Dann aRi)ön,
ben Pfarrern ©öbels in Üangenbiebach bie britte

^farrftelle an ber SPlavienfirche in fianau, Draut«

wein in Kirche«« tie $farrfte(le in ©pecf«winfel unb

gälte in ©pecf«winfe( bit ^farrftelle in ©rofifeetbeim,

tem SRcntmeifter, 9?ecbmmg8ratb Otto bei feinem

7lu6f<bciben an8 bem ©taatscienfte ber Rotbe ‘flbler*

Orten Bierter Klaffe,

tem Königlichen Sauratb ’Ärnotb in §anan ber

Königlich? Kronen - Orccn 3. Klaffe mit ber ^at)t 50.

Strfcbt: ber Königliche Kreiabauinfpeftor Seifer
Bon $ilbe«beim uaep $anau,

ber Königliche KreiSbauinfpeftor 3® * f

f

e t ton Gelle

nach Marburg,
ter ftatafter«ftontroleur ©teintrüger in Schmal»

tatben jum 1. 3uli b. 3. in gleicher Dienfteigenf«$aft

nach Sefel,

bie etatmäßigen ®ericbl«!chreibergebülfen, Ttffiftenten

Sprenger com tfaubgcricht in ®arburg an ta8 in

Gaffel unb greunb com 7!mt8geri<bt in ©labettbacb

an ba8 Yanbgcricht in 'Marburg,

ber ©eridjjtttiener S e g e bei bem yimtlgcricht in

$anau, unter 3urücfgtc^ung feiner Seftellunj jnm
KafteQan bei tem 9anbgeri^t in fpanau, an ta8

Amtsgericht in SReerbol),

ber ffiefangenauffeber $eper bä bem ©erregte*

gefängnijj in |>anau ate Äaftetlan an ta« i'anbgcricht

in tpanau,

ber ©tfangeuauffeber Sil heim bei bem ©ericht?«

gefängnifj in Gaffel als ©erichtsticner an ba8 Amts»
gerießt in Aüenborf a/S.

Gutlaffrn: ber Dtefercnbar San ge mann auf

feinen Eintrag au8 bem 3uftijtienft behufs UebertrittS

jur allgemeinin Staateccrtoaltung,

ber ©ericbtSbiener Sartb bei bem Amtsgericht in

Allenborf ajS.

fßcnjlonirt: ber RreiSbauinfpeftcr, Sauratb Arno tb

in $anau com 1. 3uli b. 3. ab,

ber RegienmgS < Sefretär 9 i n <f in Gaffel com
1. Oftober b. 3. ab.

£>ierju all Seitage bet Oeffentlicße Anjeiger SRr. 20.

(3nfeition8gefrübrtn für ten Saum ein« geioöljntfcfjen ®m<fjeite 20 SäibSpfcnmä. — Setagäbtätt« für J nnt J ©ogen 5

mit für j unb 1 ©ogen 10 Aäcbäpfenmg.

)

Siebigiit bä JH'nigticljer IHegiming.

Saffet. — »ebrueft in bet $of« unb reaifenbaut’©nihbru(ftiti.
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$fmt0blaü
btt tdttigU^en Regierung j« (gaffet

26. flulgefleBen ©littwo^i htn 26. 3uni 1895»

3nhalt bts Stid)« = (Sefcijblatfc«.

®ie Summer 21 be« SReicb® ^ Oefegblatt« , welche

Dom 19. 3uni 1895 ab in ©erlin jur 2lu«gabe ge«

langte, enthält unter

Sr. 2242 ba« ®cfe(}, betreffenb bie jjürforgc für

bie ©ihnen unb ©aifen ber ©erfontn be* Soltaien«

ftanbrt be« Seich*!)«™« unb ber Äutferlichen Siarine

Dem <}ttbtoebel abwärts. ©cm 13. 3unt 1895.

3ufialt btr ©tfes- Sammlung für bic ftöuiglithcn

©tfufjifdien Staaten.
®ie Summer 21 ber ©efe^-Sammlung, welche Dem

22. 3uni 1895 ab in ©erlin jur Ausgabe gelangte,

enthält unter

Sr. 9744 ba« fflefep, betreffenb bie Abänberung

Den ©eftimmungen be« AuSführungSgefepe« jur

©eutfehen 3'D''l5rojc§ctfcnun3 Dom 24. 'Diät} 1879,

unb be« ©efege« Dem 12. 2Jiärj 1869, betreffenb

bic Aufteilung gerichtlicher drbbefd^eiuiguugen. ©em
5. 3uni 1895; unter

Sr. 9745 ba» ®efe$, betreffenb bie Aufhebung
be« in bem bermatigen JürftbiStbum gulb« für bie

(Einwilligung ber (Ehefrauen in ©ürgfe^aften unb

(ffpremiffienen ber (Ehemänner beftehenben örforber«

niffe« ber gerichtlichen germ. ©em 13. 3uni 1895;
unb unter

Sr. 9746 bie Serorbnung, betreffenb bie anber»

ioeite Segelung ber Angelegenheiten ber ©crwaltung
ber birelten Steuern, fowte ber ©einänen« unb gorft«

Dertealtung bei ben Segierungen in ÄänigSberg,

©ot*bam, Orranlfurt alO., Stettin, ©reSlaa, Oppeln,

SJtagfceburg, SKerfcburg, tlaffel unb ©ieSbaben. ©em
4, 3uni 1895.

©trorbnungen aal ©eranntmactiungrn btr ÄMglüheti Scgitrang.

854. Q) tbübren- Jartf für bie Senupung be* gn(ba«fafrn( bei ttajfel.*)

IS« trirb entrichtet

:

I. für Segelftpif f e, Schleppfäljne, Satten u. f. tD.

1) Bon weniger al« 10 t ffabefähigfeit ......
2) > 10 bi« 20 t (auCfchüeBlich) Vabefähigfeit ....
3) » 20 « 40 t • » ....
4) » 40 * 60 t » » ....
5) « 60 « 80 t « « ....
6) « 80 » 100 t * • .

7) • 100 • 150 t « * ....
8) » 150 t unb mehr Sabefähigteit

II. für ©ampffchiffe:
1) für ©erfönen« unb @<hleppbampfer

2) > @üterbampfer bi« 100 t babefähigteit ....
3) • weitere je 10 t mehr ein 3uf<hla fl

°cn ....
jebeth haften« ....

III. Stetorbocte werben wie ©ampffchiffe behanbelt.

IV. für fonftigegahrjeuge (gähren, ©abefjhiffe, ©onton« u. f. W.)

für ben Flächeninhalt , btr fich burth 'JMtiplitatien ber grbfsteu Sänge

mit btr grifjten ©reite ergiebt, für je 1 qm

A. B. c.

.(ijfctigcl'iihr.
SBinteifchiUj'

gebühr.

Comntee»
plapgebüht.

o€ A c4T •A <A— 25 75 — 40
.

—

50 1 50 — 75
1 3 — 1 50
1 50 4 50 2 25
2 — 6 — 3 —
2 50 7 50 3 75
3 75 11 25 5 65
5 — 15 — 7 50

4 12 — 6
4 50 13 50 6 75— 25 — 75 — 40
7 — 21 — 10 60

_ 15 _ 15

3nffihli(he ©eftimmungen ju A, B unb C.

1) ®it $af engebühr (A.) wivb Bon allen

gahrjeugeit entrichtet, bie in ben Hafen einlaufen, um
Fracht auSjttlaben ober etnjunehmen.

2) ®ie ©interfthuhgebühr (B.) wirb bou

allen ffahrjtugen entrichtet, bie währtnb bet ©inter»

fehuhperiebe (Dom 1. Seecmbcr bi« 31. fDtirj) ben

$afen jum 3'Df<fc bc« Ue'.-encint.rn« anlaufen. Sie

wirb für bie ganje ©outr btr Sihugperiebe entrichtet.

Anmerlungen ju 1 unb 2:

n. 0r
i
ft für bie (Entrichtung Wer ^afen«

gebühr unb ©interf<hu|gebflhr. aowoht
bie Hafengebühr al« auch bie ©interfchubgebflhr ift

binnen brei Jagen nach erfolgter Anmtlbung be«

*) X-tt lerwin für bic SiBffmina bei Schifffahrt auf bet

taiialijlrten jjulba jtmfcfjen Sajid unb SÄunbeit wirb

feincTjeit be 1 Aähettn Öffentlich rtlutnt gemacht netben.
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Saßrjeuge«, ben lag ber Snmeltintg mitgerecßttet,

ober, wenn ba* 3aßrjeug ben $afen »er Ablauf

tiefer grifl wieber berlaffen feilte, necß eor bem
Sullaufen au* bem £>aftn ju entrichten.

b. Aufnahme ten ber 3 aflfung ber
©interfeßußgebüßr. gür tii jenigen ftaßrjeuge,

roelche {5$ wißrenb ber ©interfeßußmiote (com
1. {Rooembet fei« 31. 9Kärj) jum 3n>ecfe be« Ent*

ober ©elaben« im ^jafeit tefinben unb reegtn {Rieht*

benußbarfeit ber ©efeifffafertaftrage infolge oon Ei«,

^eeßwaffer u. f.
w. an »er ©iebrrau*fahrt »er<

feinfcert werben, tritt tie ©erpflicßtung jur 3°Wnng
ber ©taterfeßußgebühr mit Ablauf be« 2

1 ften läge*
nach »em (Tage ber AmnelbuRg, jetoeß früßeften«

am 16. 9leeembet ein.

c. Unterbrechung be* ©tnterauf ent*
ßalte* im $afen. Äeßren gaßrjeuge, tie ben

$afen Oorjeitig oerlaffen haben, in berfclben Scßuß-

ptriebe in ben §afen jirrücf , fe werben fie, wenn
nicht injwtfcßen Wange! an ©laß eingetreten ift,

gegen ©orjeigung ber bei ihrer erften Anmefenßeit

erhaltenen Quittung ohne nochmalige 3 ahlung her

fBinterfchußgebühr wieber jngelafftn.

3) Die ©ommerptaßgebüßr (C.) wirb »on

allen gaßrjeugtn ohne tWucfftefet auf bie 3ritbaner te#

Viegen* erhoben, bie fich wäßrenb ter3rit »em 1. Sprit

bi* 31. Oftcber ohne ju liifcßen ober ju laben, länger

a(* 14 Üage im §afen aufhalten.

Snmertung ju 3:

©efreiung oon ber 3ah! un g ber Sem*
mtrplaßgebüßr. ffiirb jur &t'\t be* ©cßiff*

faßrtsbetriebe« feiten* ber ©aueerwaltung eine Schiff,

fahrttfperre angeorbnet, fo ftnb biejenigen Schiffe,

weicht baburch an ber Ausfahrt au« bem £>afen

eerhinbert werbtn, oon ber .gaßlung ber Sommer,
ptaßgtbüßr ffir bie 3rit ber Sperre befreit.

D. Sagtrplaßgtbübr.
Sn Üagerptaßgebähr ift nach Ablauf ber gebühren«

freien Vagerjeit ju entrichten:

3ür 1 lag unb 1 qm btbecflt ©obenfläche 0,01 Wf.
3ür bie ©erpaeßtung oon Vagcrpläßen auf längere

Dauer Werben 0,10 3Rf. für 1 qm unb einen Hicnat

erhoben. Die näheren ©efiimmungen über eint ber«

artige ©erpaeßtung trifft »er juftäntige ©afferbau*
beamte.

Anmtrfung ju U:
® etührenfreie Vagerjeit: Die ©enußung

ber Vagerplüße ift ffir bie erften 72 ©tunten ge-

bührenfrei. 9t ach ©trlauf oon 72 ©tunben unter*

liegen bie betreffenten (Güter ber tarifmäßigen Vager*

plaßgeb&hr. Die gebührenfreie Vagerjeit beginnt

mit bem 3^lhun^ f ber Ueberweifung be* Vager*

plaßt* unb enbigt 72 ©tunten fpäter. ©onn* unb

atftßlicße fteiertage werten auf bie gebührenfreie

Vagerjeit nicht in Anrechnung gebracht.

E. Är aßn gebühr.
3fir Wüter, bie mittel« be* DacnpffraßHe* au*

ben Schiffen auf’* Vanb ober auf Eifenbaßnfaßrjeuge

au*gelaben ober umgefehrt eingelaben, ober entließ im

©cßiffe felbft »erfeßt Werten, finb ju entrichten für je

100 kg 0,01 m.
©ei ftunbenweifer ©enußung be« Dampffraßne«,

rinfeßliefjlicß ber fflefteHung eine« IRafcßiniften
, finb

ju entrichten für je 1 ©tunbe 3,00 9Äf. hierbei wirb

jebe angefangene ©tunbe für octl gerechnet.

gilt bie ©enußung be« fSa’ntfraßne« finb Abgaben

nicht ju entrichten.

F. ©efrelungen.
Bon ber Entrichtung ber ®ebüßren finb befreit:

{faßrjeuge, welche Eigentßum te« 85mg«, ober be*

preufjifeßen ©taate* ,
ober be* Deutfcßen iRcicße« ftnb

ober au«fcßlitflich für {Rechnung be« ftfntg«, be«

preufjfeßen Staate* ober te« Deutfcßen {Reieße* be«

fraeßtet finb.

Gaffel am 20. 3uni 1895.

Der ftüniglicße {Regierung* * ©räflbent.

3. ©.: ». ©awel.
355. iöarnuttii. — Ein ©cßwinbier, welcßer fuß

DJamtel © a n cß e { nennt unb im Wi(itärgefängnr§ in

Wabrio weilen will, forbert mittel« überall gleich*

lautenbcr ©riefe bie Empfänger betfelben auf, ißm

jur Hebung eine« angeblich »on ißm in berOtäße be*

©cßnorte* te« Sbreffatecc oergrabenen ©cßaße* be*

ßülfließ ju fein. Wegen 3a^f»n 8 eine* ©orfcßtiffe«,

beffen er feefeuf« Entfenbung einer mit ber Vage be*

©cßaße« oertranten ©erfen benbtßige, eerfpricßt et

einen AntßrU an bem oergrabenen Weibe. E* wert

baoor gewarnt, bem Srieffcßreiber Eielb ju fenben, ba

e« nur auf einen ©etrug abgefeßen ift.

Die ©erroaltungfbeßSrten werben um ©eiterotr*

brettung biefer ©arnung bureß bie ©reffe ißre* Amt«*
bejivf* erfueßt.

Gaffel am 25. 3unt 1895.

Der {Regierung« «©räfitent. 3. ©: ®. ©awel.
356. De* ftünige üHajeftät ßaben mittelft ADer*

ßbcßften Etlaffe* oom 24. 3annar 1894 ber oon tem
jabvilnntcn VubWig ÜRonb in Vonbon jur lln rftüßung

armer unb ßii f«bebürftiger 3«raeliien unter bem 92amen

„‘IReier ©är {Wenb’fcße ©tiftung" in Gaffel he*

grünbeten ©tiftung bie (Genehmigung ju ertßeilen unb
auf (Btunb be« Statut« bom 10. C.ftober l2. Rooembtr
1893 bie iRecßte einer juriftifeßen ©erfon ju oerleißen

gerußt.

Gaffel am 25. 3uni 1895.

Der {Regierung* »©räfibent. 3. ©.; o. ©awet.
357. De« Reinig« ÜKafeftät ßaben bureß AllerßbCßfte

Orbre oom 18. IRai b. 3. auf (Grunb be* §. 4 ber

iturßcffifcß.n Wcmeintccrbnung oom 2.1. Clftoba 1834
bie tanbeoßerrtieße (Genehmigung oaju ju erlßeilen ge*

rußt, baß ber in ber Wemarfung ÖSrcfjalmrTote, im
Streife ©ißeußaufen, gelegene, jum (Gemeintetcjivfe

Iruhenßauien , tee (eiten «reife«, geßdrige {)rf 'Jtie*

btrgut, nehft , in einer (Gefamintgrö§e oon
24,6109 lea au« bem Wemeinbehejirte Irubenßaufen

au«gefcßieben unb bem ©tablbejirle @rcßalmerobe ein*

oerleibt werte.

Gaffet am 17. 3uni 1895.

Der {Regierung« «©räfibeitt. 3. ©.: o, ©awet.
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Srrerlnnneni tust ©tfflnntm«d)nn«fn nkm
ftriferitdirr nnt »atttfllichtr Starten.

868. 3n teti Orten XBacpenbucpen, £»cpftabt (»ret«« unb Vifcpef«peim (»rei« $anau) roetben am
ni in Vereinigung mit ben Voftjgentunn fca*

felbft Jetegrappenanftalten mit gernfprecpbetrieb ia

SCBirlfamteit treten.

Gaffel am 18. 3uni 1895.

Der »aiferlicpe Ober * Vcfttireficr.

3n Vertretung: Streiner.
859. 3n ben Orten griebfe« unb Xann (jftrei«

£>er«fe!b) finb am 21. 3uni in Bereinigung mit ben

Voftpülfftelien tafelbft Jelegrappenanftattcn mit gern«

fprecpPetrieP in SBirlfamfeit getreten.

Gaffel am 22. 3nni 1895.

Oer »aiferlicpe Ober > ^Jcfttireltc»:.

3n Vertretung: ©cpreiner.

360. 3nbem Orte Webertljal^aufen ift am 21. 3uni

in Bereinigung mit ber fleftagentur bafelbft eine Xe(e<

graphenemftalt mit g.-rnfprecpPetrieb in ©itffamfeif

getreten.

Gaffet am 22. 3uni 1895.

Oer »aiferlicpe Ober * Voftbiredor.

3n Vertretung: Schreiner.

861. Oer ®ut«befipcr Carl ffiuftab ©(pupe in

$attenbacp, »reife« ^>er®fetb, Wegirrung»bejtrl Gaffel,

beabficptigt, fein etwa 50 ba große«, au« 8d!tr, ©liefe,

SEBeibt, GSirten, Neigungen unb $efraum beftebenbe«,

in ben gelbmarten $attenbacp, »tebo, Wieber«
aula unb 9Reng»haufen betegene« unb in ben

©runbfteuennutterroüen eon £>attenbacp unter 21 rt. 'Jir.

76, een Diicteraula unter 8rt. 'Jir. 287, een ftleba

unter 8rt. 91r. 39 unb eon Viengspaufen unter 9lrt.

9h. 93 eingetragene« ffiut auf GSrutib be« (Befere«

eom 7. 3uli 1891 in Wentengüter aufjutheiien.

Vorbehaltlich anberweiter Vereinbarungen mit ben

fiep melbenben Jtoafluftigen ift beabficptigt, 2 größere

®üter Bon je etwa 15 bi» 20 Rectoren unter Ver-

»enbung ber bcrpantenen ©irtpfcpaftagebäute ju bilben.

Oie übrigen, befcnber« tie außerhalb ber tfelbmarf

$attenbacp bclegenen ©runbftücfe follen bagegen jur

Vergrößerung fc^on beftepeuber ©teilen bermenbet

»erben.

Oer ©taut gewährt ben 9?entengut«ermerbern jur

Oecfung be«' »aufpreife« unb jur Gtricpiung ober

jum 8u«bau ber nolpwenbigen fficpn» unb JBcttp*

fchaft*gebüube Oarleßen bi« ju $ be« bon bet flfttig.

liehen ®tneralfommiffion ju ermittelnben Jajwerlhe«

ber ju grünbenben Wentengüter unb jiept hierfür ben

ben (Srmerbern eine 4 °/0ige, in 60J Sauren ba»

Oatlebn amertifircnbe Wente ein.

Oie Gr»erber feicper Wentengüter paben taper in

ber Siegel nur ben t-urcp ba« Wentenbinteartebn nicpt

geberften Opetl be« »aufgelbe« unb ber Vauteftcn baor

ju jagten, faß« nicpt ber Verfäufer feereit ift, aucp

biefen Xbeil be» Äaufgelbe« ganj ober t^eitroeife in

ftapttaUform ober in gcrm einet fJnbafrente ju Ire»

bitiren. ©ie mttffen außerbem febitl »apitai btfipen,

um fiep ba» 3neentar ju Pefcpaffen unb bie SEOirtfe-

fcfeaft mit bem eiferttrügen VftrieB«fapltal beginnen

ju fönnen.

Oa» tebte forocfef, al« ba« (ebenbe 3noentar fann

bem Verläufer fetbft übernommen werben.

»anfluflige woBen flcfe wegen Vejicptigung ber

®runbftü<fe unb ®ebäube unb wegen Ginftcptnahme

ber Äatafterau«jüge ic. an ben Veflper $crrn Carl

@uftab @ cfe ü § e felbft, wegen Grroetb» bon ®rnnb*
ftücfen aber jwecf« ©Übung Ben SRentengütern unb

weiterer 8u»tmift«ertpeilung an ben Unterzeichneten

»ommiffar (günffenftevftraße 91r. 1) wenbtn.

Gaffel am 15. 3uni 1895.

Oer »ommiffar ber Königlichen ®enerattcmmiffion

:

Oeliu«, SRegierung*ratp.

©efanntmadjnngen coramunnlftciaStfcher ©fhöröen.
362. Oa« auf ben Warnen Hcfermann 3afob geifef
bon SEBiUerSfecrf lautenbe Ginlage >Cuittung«bucp 9h.
5998 tft angeblich bertoren gegangen.

3n ©cmäßhelt be« §. 213 ber ©latuten wirb bie«

mit bem ©enterten betannt gemacht, baß, wenn binnen

brei Vionaten, rom Jage biefer ©efanntmacpung an,

fein gültiger Ginfprucp erfolgt, ba« fragliche Ginlage«

Cuittung«bu<h für ungültig erflärt unb bem Cigen«

tpfimer ein neue«, al« Oupticat befonber« bejetcpnete«,

au«gefteüt werben feil.

granfenberg am 1. 3ur.i 1895.

Oer Oireftor ber Sporfaffe. Wöhrmann.
363. Oie jum 3wecf ber SIbtiapme ber Hanauer
ebange(ifchenVfarr<®3itmen* untSBaifentaffen-SRecpnung

bom Gtat«jahr 1894/95 nach §. 23 ber Statuten ein»

juberufenbe Oelegirten«©erfamm(img finbet bahier am
16. 3ali b. 3., Wachmittag« 3 Uhr, in ber ©opnung
be« »affen «Wecpnuugöfiihrer«, Wamfapftraße 91t. 10,

ftati. fianan am 25. 3unl 1895.

Oie Oireftion ber eoangelifchen flfarr-BSitwen« unb

IBaifenfaffe : ©opp. G. gen n er.

«rlebtgte «teilen.
364. 8n ber piefigen eoangeltfcpen Glementarfchulc

fett eine £>i!f«tehrerin neu teftellt werben. Oie ju

geroährente Vergütung beträgt jährlich 800 Viarf.

ffleeignete Vewerberinnen wollen ihre ©lelbung*«

gefuepe unter 2!iiftb(uß Bon £eben»(auf unb 3'ugniffcn

haltigft unb jpfitfften« bi« jum 20. 3uli b. 3. bei

bet unterjeichneten Vehörte einreichen.

guiba am 17. 3uni 1895.

Oer »önigliche ©tabtfehutborftanb.
865. Oie ebangelifche ©ehutfteUe in JßüftwiBenroth

mit einem 3abre«einfommen einfcpUeßlich geutrung

bon 899 Viart 30 Vfg-, fowit freier SBopnung ift

Bafant.

Vewerber um biefclbe wollen ihre ©efuepe mit ben

erfort etlichen 3eu8n*ff*n fln ben ftöni. liehen Schul«

Borftanb, j. tp- be« »Sniglichen ßofalfchulinfpettor«,

f>errn Vfarrcr« fBaa« in Sircpbracht binnen 14 Jagen
elnreichen.

®elnhaufen am 22. 3uni 1895.

Oer Ähniglicpe ©<hu(borftanb. bon Vaumbacp.



366. "Cie jweite eeangeltfche Schulftelle in Siethen,

bergen mit einem 3ai>re*emlommen ccn 950 Sliart

einfchtte§lith geuerung#cergütung unb neben freier

SBoljnung ift butih ©erfegung ihre« ti«herlgui 3u*
habet« cafant geworben.

©ewevber wellen ihre OTelbungÄgefuche mit ben
erforberlic^en 3euän *ffM» binnen bier ©cchen an ben

Rüniglichen ©chuloorftanb, j. £)• be« Rönigllchen Cofal»

fchulinfpelter«*, §errn Pfarrer« Shilling „auf bem
©erg" etnreiehen.

öelnhoufen am 14. 3uni 1895.

Der ftünijliche S^uloorfianb. ». ©aumbaeh.
367. Die fatboliftfie zweite Schulftelle in Ulmbach,
mit welker ein Dienfteintcmmen een jährlich 769 SDicrf

90 ©fg. neben freier ©o&nung unb 90 Uiart für
geuerung cerbunten ift, wirb com 1. Cttcber b. 3.

ab catant unb foti onberweii befegt werben.

Seugneie ©twerber wollen igre, mit ben nötigen
Aeugniffen berfehenen 'l'ielbungSgefmbe innerhalb acht

Dagen bei bem Röntgt ichen Sofalfchulinfpefter, ißevrn

Pfarrer 2lgert in SRcmbthal einreichen.

Schlüchtern am 22. 3uni 1895.

Der Rönigtiche Schule erftanb. 3. ©. : ©otrg.
368. Die Äreibthierarjtfteüe beb Recife* Schlüchtern

mit bem ffioljnfife bajelbft ift erlebigt unb feil fchleunigft

anberweit befegt werben.

Da« 3abre«gebatt beträgt 600 SD?ar(.

ilujjertem wirft bie ©efergung ber tljierSrg Hieben

®ef(ftäfte ber Rrci«cieheerfich»rung, welche bem Rrei«.

thieraqt s» übertragen fijh ber Ätei«au«fthu§ bereit

ertlärt bat, eine jährliche (Sinnahme cen etwa 800 ISarf
ab. 2lu« ber Dtichinen. unb gieifthbefthau würbe
berfelbe eine jährliche Einnahme cen 800—1000 Uiarf

beziehen.

(Bewerber, weicht ba« gähigteit*jeugni§ für bie

Slnftellung al« beamteter Xhierarzt in ©reujjen hefigen

uüffen, tuellen ihre ©efuche nebft ben erferberlichen

'Jtachweifen unb bem furj gefragten 9eben»(aufe mir
binnen fech« ©echen einreichen.

Gaffel am 19. 3uni 1895.

Der 9tegienmg«»©räfibent. 3. ©.: c. fl a to e l.

Sonftlge Hcraitntmachuugcn.
366. Die 'Diitglieber ber 2tnroaltefammer be« Ober«
lanbeÄgtrichtSbegirl« Gaffel werben auf

Sonnabenb ben 6. 3uli b. 3*.,

'Jtachmittag« 5 Uhr,

Zur erbentlichen Sigung ber Knwaltelammer in ba«

®efchäft«jimmer be« Unterzeichneten ©orfigenben gier»

u ir eingelaben.

Dageborbnung:
1) Prüfung unb Abnahme ber Dtcchnung für 1894,

138

welche nach §• 16 bet ®efchäft«orbnung Dem
28. 3uni b. 3. an bei bem Schriftführer, Stecht*«

anwatt ©cbeffer in Gaffel, gut Ginficht ber

Rammermitglieber bereit liegen wirb;

2) Neuwahl für bie nach §. 44 9t. 21. O. am
1. Oftcber b. 3. au«fcheitenben ©crftanbtmit«

glieber

:

a. 3uftijralh Gberfjarb in £>anau,

b. 3uftijrath Schirmt

r

in Remberg,
c. 3u[iijrath Dr. 9?enner)
d. 3uftr,rath 211 fl er !
e. 3ufti$ratg ©ereinu* c

f. 3uftijratl) 'Sieg t

Gaffel am 24. 3uni 1895.

Der ©crflanb bet 2lnwall«fammer. $upfelb.
®ef. Schefftr.

Gaffel.

©cnmle npc rfottal s Nactiricfjtf n.

(sritattni: bie aujj.rort entliehen ©farrer 9taith
jum £tülf«pfavrer in grcßlar unb ftoofc jum öe-

hülfen be« 'l'ietrcpolitan« 21t eg in Sich,

bie 9techt«tanbibaten 9i§auer nnb greihtrr oon
Socquenghien ju Steferenbaren

,

ber Ratafter * ?anbmeffer Äleemann in Geblenz

jum Ratafter «Rcntrcleur für ba« Ratafteramt in

Schnraltalbcn

,

ber Dtentmeifter ©ial jum flünigtichen Steuer«

fehrttär bet ber Ginfommenfteaeroeranlagung«tommifjton

be« ganbfrtife* Gaffel,

ber ©ofiaffiftent graute in Sehmallalben jutn

Ober « ©oftaffiftenten,

ber ftänbige ©üreaugülf «arbeitet Ra 1 1 ft ein jum
etatmäßigen @ericht*fch«tbergehü(fen bei bem 2lmt«.

geeicht in ©tabenbach

,

ber gerftauffeher ©oftel in Saljfchlirf jum gjrfter

in ffiuttei« (Oft),

ber 3nealibe Heinrich Roch jum Sluffeher bei ber

Riniglithen Strafanftatt unb bem ©efängnig in SEBe^l«

htiben,

ber ©ürgermeifter, 9teferenbar a. D. Dr. ©rin!»
mann in Garl«hafen jum 2lmt«anma(t.

Utbcrtragcn : ben Ratafibr.Rontreleuren $übotter
in ©erlin unc Stabiler in §erme«ftil bie SeTWal«

tung be* flatafteramte* ©etnhaufen btjw. Gfthwege If,

SBtrliclfCit: bem Cegrer unb Ovganiften Cubwig

Guter in ^omberg ber Raniorliltl,

bem Strafanftatt«. Lehrer a. D. Sp td in Sehl«
heicen ber Ränigiiche Rrotten Orben eiertet Rlaffe,

bem Stubenten Carl ©enbt in ©elnhaufen bie

9?ettung«>fDtebaiQe am ©anbe.

PV D'*rju al# ©eilage ber Oeffentliche 2tnjeiger 9tr. 27.

(3nfettwu«geiühien für ben Maum tutet geiofhnltchen ®rucfreüe 20 WttcWcfeitmg. — 8etag#M4tter für l unb i «ogett 5

«nb für J unb 1 Bogtn 10 WHigblpfenntg.

)

Stebigitt bet Süntgtieber Regierung.

(laflct. - (gebructtinbcr(of>unbl9aifenliau««>t)n(hbind<r(i.
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3naatl Dt# Heidji = t9efeßblatit«.

Die Kummer 22 be# Heieß# -©efehblat!#, weitst

com 22. 3uni 1895 aß in Berlin jur ütuegabe ge-

tankte, enthält unter

fit. 2243 ba# ®efej, betreffenb bie Bbänberung

beiBranahceinfteuergefeee« «cm 24. Juni 1837. Bom
16. 3unt 1K95; unc unter

Hr. 2244 bie Bttannlmacßung , betreffenb He
Heboftion be# Brannltofinftruergeir&f« bom 24. 3mii

1887 (Hei(ß#-®efeßM. ©. 253). «cm 17. 3uni 1895.

Die stummer 23 beä Hei.ß« -- ®efe(jßlatt# , welche

bcm 27. 3uri 1895 ab in 'Berlin jur Stu#gabe ge

langie, entfalt nnter

'Jir. 2245 ba# fflcfctj, betreffenb bie prioatrecßt-

lieben Berfjällniffe ber Binnenf c^ifffal^rt. Born 15. 3uni

1895; nnb unter

9t r. 2246 ba# ®cftß, betreffenb bie prioatrecßt •

lieben Berbältnijfc ber tjlSgcrci. Bom 15. 3uni 1895.

Die 'Hummer 24 be# Heieß« -®efeßblalt«, »eleße

bom 26. 3uni 1895 ab in Berlin gut Stu«gabc ge-

langte, enthält unter

Hr. 2247 ben BüerßJtßflen (Srlofe , betreffenb bie

(Einrichtung unb ben ®c[.ßäftegang be# ftaifcrließen

fianatamt#. Bcm 15. 3uni 1895.

r ie 'Hummer 25 be# Heieß# - ©efeßblatt# , »eleße

ccm 23. 3uni 1895 ab in Berlin gier tim gäbe ge-

langte ,
entßält unter

Hr. 2248 bie Bifannfmaeßung, betreffenb bie Un<

falleerfießeruugSpflicbl ber Bejahung ben fpeeßfeefifeßerei-

bampfern. Bcm 14. 3uni 1895; unb unter

Hr. 2249 bie Belanntuucßung, betreffenb bie Sin«

jeigepflicßt für bie ©eßiutinefiucße , bie ©cßwcinepeft

unb ben Hotßlauj ber Schweine. Bom 26. Juni 1895.

BaorftKaBgeti and Betonntmadiungcn Der »Inifers

fidlen unb SStitglidKn UcnnalbrhörDtn.
S70. Die fämmtliehen , bisher noch nicht jur

Berlccfung geiommenen Hurmürlifcßen ©cßulboer-

feßreibungen teerten ben Btfißtrn mit ber Sufforbcrung

getünbigt, ben Äapitalbetrag com l. Hccember 1895
ab bei ber ©taat#f<hulten<Tilgiing#faffe bierfelbft —
W. Taubenfirafje Hr. 29 — gegen Quittung unb

Hücfgabe ber S<ßUlbbevf(ßveibungen ju erbeben.

Die 3°ßl!,n8 erfolgt ben 9 Ubr Bcrmiltag# bi#

1 Ußr Hacßmiltag#, mit 'HuSfchlug ber ©enn > unb

gtfllage unb ber lebten brti ®e|cßäjt«tage jebe# Hicnal«.

Die WinlJfung genießt auch bei ben Hegierung«.

Jjauptlaffen unb in gtanlfurt a/9H. bei bet Srei#faffe.

iju biefem 3»«^ (Janen bie ©cbulboerfehrtibungen

ftßcti bcm 1. Cltcber b. 3. ab einer biefer Kaffen

eingereicht »erben, bie fie ber ©taatefehulbtn-Ttlgnng#»

taffe jur Prüfung borjulegen bat unb naeß erfolgter

ffefiftellung bie SluSjeblung bom 1. Hooembet ab

be»irlt.

Hi i t bem 1. Hooember 1895 ßJrt bie
Berjinfung ber getfinbigten ©eßulboer»
feßreib ungen auf.

Die ©laat«f(ßitlben=lilgunge!affe Tann fuß in einen

©eßriftwecßfel mit ben 3nßabern ber ©ehulbberfeßrcl«

bungtn über bie 3 llhlun8#le*ilun8 »><ßt tinlafft«.

gormulate ju ben Quittungen »erben oon ben

oben gebaeßten Kaffen unentgeltlich beraßfolgL

Berlin am 18. 3uni 1895.

£>auptoer»a(tung ber ©taat#f<ßulben.
BerorDnnnaen nnD ©f(annttn«(ßn»8tn De«

Söutglidien Regierung.
871. Bon ßeacßten#»ertßer ©eite ift barauf Ifinge*

»iefen »orben, bag bie auf ben ©tragen feit gehal-

tenen SWineral« Bläffer, »ie Selterfer, ©oba* Blaffet

u. a. m. an bie Slbneßmer ftet# eiöTalt oeraßfotgt

»erben unb bag ber ®enug fo lallen Blaffer#, »eießer

fhon in normalen 3'*ten Irid)t ernfte Berbauung#«

fürungen oon längerer Dauer naeß fuß jieße , beim

Dreßcn ber Cßdera bie Heigung ju ähnlichen (Sr-

(rantungen ßeförtere.

3m Aufträge be« £>rrrn Hiiniflet# ber gentließen,

Unterricht«* unb SRebijtnal-Bngetegenbeiten »erben

baßer bie Bertäufer ron Biineral > Bläffern im Bu#»
feßanfe hiermit ange»icfen, ba« ®elränt fernerhin,

gleicßoiet, ob bie Übolera troßt ober nicht , nur in

einem ber Xcintwaffer» Temperatur tntfptteßenben

Blärmegrabe oon et»a 10 0 Ccls. abjugeben. @teiiß*

jeitig wirb ba# Bublitum cor bem Menuffe eietalter

®eträn!e überhaupt, alfo auiß be# ju falten Biere«,

in#befenbere aber ber Hitneral» Bläffer, ge»amt.

Q.affel am 20. Juni 1895.

Der Hegierung# ^Iriftoent. 3. B.: b. Bamel.
372. Qurd) Orrlajj bc« ßerrn Cber-^räftbenten

Ijicr uom 21 b. Hi. Hr. 3845 ift genehmigt worben,

ba& §nm Btflen ber Knaben« Sr,jiefjung#- unb

HcttuugSmiftiilt in Sanncrj eine einmalige Samm»
lung freiwilliger Beiträge bei ben tatßolifdjeit ©in*

IM

Amtsblatt
Der Königlichen Dtegierung jn (taffel.

M 27. Huigegebcn SHittttocb ben 3. 3uli 1895»

Der heutigen Hummer bc# 9lmt#bfatt# tfl bie Hr. 3 bei S<ßuf»«orbnung«bfait# für ba#

3aßr 1 895 brigefügt.



n
tpofjnern bcö Kegierungäbcjirf« Gaffel butd) polijei(irf)

legitimirte Sammler 6iS jmn 31. Dejemhcr b. 3-

ahgebalfcn Werben barf.

Die ©olijeibeljörben Wollen bafür Sorge tragen,

ba§ ber gebauten Sammlung feine ^linberniffe in

ben 29eg gelegt werben.

Gaffel am'l. 3uli 1895.

Der Kegierungä»©räfibent. 3- 83. : bon ©awel.

373. Der £>err 'Dlinifter bcö 3nnern bat am 12ten

0. 2R. bem ©creme jur görberung ber .V'cmnouerfdjcn

Canbeö- ©ferbejucht bie Grlaubmß ertljeilt, auef) in

biefem 3nbrc eine öffentliche Skrloojung uon filbeineu

©egenflänoen ju oeranftaltcn uttb bie fioofe —
lOOOOO Stiicf ju je 1 9Äarf -- im gangen söeteirfjc

ber SHonarcbie ju oertreiben.

Gaffel am 1. 3uli 1895.

Der Regierung« »©räfibent. 3- © : Oon ©amcl

Srrorbnnngrn nn» töefanntmflcbungen auBrm
SNiftrliAtr unb fiSntglfcber ©ebärben.

874. 3n Gdmeitbacb (Ihrer# ©ertfelb) wirb am
1. 3ult eine ©eftagentur eröffnet. Die ©eftcerbin»

bungrn berfelben »erben burch bie ©choffncrbabnpoflen

gulba—lann hergeftellt.

Der Panbbeftellbejirf ber neuen ©oflagentur wirb

aut ben Crtfchaften Daniwtefen, Dörnbach, @ruben

S
mt frünfelb), ^rarbach, Kiebbarrt, 'Dtablert# (91»

nt), 'Drittel- Kupptrelb, Oerbrnbart«, Oberrüft,

Ober » Kuptrotb , Stembach , Unterbernharb# , Unter»

Kuptrotb unb SBaliüigt, fomie ben £5fen ©ojrberg,

Dctjen, ©rünrebetbef. $au#atmen, Äeffelbef, ©lauer»

PbeU, 'UiittelbörnbadjBbcf, Knfterrafen, Obetbörnbacb#*

bof, Untertörnbachtbot unb jiegetbef, ferner ber 9u»
möble unb Äönigtmüble, entlieh bem ©abnhef unb

6c$ubbaut Dfilfeburg gebilbet.

Gaffel am 25. 3uni 1895.

Der ftaiferlicbe Ober - ©cfttireltor.

3n ©ertreiung: Schreiner.

375. 9m 1. 3uli wirb in $ofafchenbach (Äveit

$ünfelb) eine ©oftagentur eröffnet, welche ihre ©r>
binbnngen burch eine ©etenpoft unb burch eine Kanb»

po^fahrt £>üntelb— £>ofaphnbach erhält.

Dem SanbbefteDbejirle ber neuen ©oftagentur wer»

ben bie Orte Dlitrelaphenbaeh, Diode« , Oberafchen-

bach, Keinhartt, Kimmelt unb Silget, fowie bie §öfe
Rirfchenbef, Sämgethef, ©ßrn^of ,

Dteinbercthhef unb

Zöaffcrmannebcf jngetheilt.

Gaffel am 25. 3uni 1895.

Der Raiferlicpe Ober ©efttireftot.

3n ©ertretung: Schreiner.
876 ©ei ber am Iften b. 'Di. in ©egenwart eine«

Äönigficfcen Kotart ftattgebabten ftuttoofung ber bormalt

$anncberfchen Staattfchulboerfchreibungen Litera S.

jur lilgung für bat 3ahr oont 1. 9pril 1895(1896 finb

bie nachfotgenb bezeichnet« Kümmern gezogen worben

:

Kr. 322, 385, 405 über je 1000 3h!r - ®otb unb

Kr. 733, 762, 791, 807, 817, 846, 869, 883, 946,

1164, 1174, 1328, 1352, 1531, 1637, 1654, 1792,

1805, 1997 , 2021, 2038 , 2064 über je 500 Xblr.

©olb.

Diefelben werben ben ©cp(jern bierburch auf ben

2.

3anuar 1896 jur baaren Kücfjahlung ge»

fünoigt.

Die autgrlooften Schulbberfchreibungen lauten auf

@ o ( b, unb wirb beren Kücfjahlung inKeichtwährung
nach ben ©eftimmungen ber ©efanntmachung bei fjerrn

Keichtfanpert com 6. Dcjemher 1873, betreffenb bie

Slußcrfurtfetjung ber Kanbc#-©olbmünjen sc. (Krich**

anjeiger Kr. 292), fowie nach ben 2lii*fübrung«be*

ftimmungen bet Jßcrni Rinanj IViuifter« oom 17. 'Diärj

1874 (Kcichtanjciger Kr. 68, ©Option 3) erfolgen.

Die ftapitalhetrüge werben Phon oom 15, Dttember
b. 3. «b gegen Duittung unb Ginliefrrung ber S<hu(b»

eerfchreibungen nebft ben jugehörigen 3'ntf<hein»9n»

weifungen an ben ©ephäftttagen bei ber Kegierungt*

hauptfaffe hierfelbp, oon 9 bi« 12 Uhr ©>rmittag«,
autgejahlt.

Die Ginlöfung ber Schutbperfchreibungen tann auch

bei fämmtlichen übrigen Kegierungtbauptfaffen, bei Per

Staattfchulbentilgmigtfaffe in ©erlin, fowie bei ber

Rreitlafic ju granffurt a. 3)1, bewirft werben.

3u biefem .^weefe flub bie Schulbberfchreibungen

nebft ben jugehörigen 3intphein»9nmeifungen fchon oom
1. Dejember b. 3. ab bei einer ber (egtgebachten

Raffen cinjuicicben , welche biefelbcn ber h<epgcu Ke»

gierungthauptfaffe überfenben unb, nach erfolgter geft»

ftellung, bie itutjahlung beforgen wirb.

©emerlt wirb:

1) Die Ginfenbung ber Schulbberfchreibungen
nebft ben jugehörigen .^iti# f <h*in»9n»
weifungen mit ober ohne ©lerttjangabe muß
portofrei gesehen.

2) Sollte bie 'Hbforberung bet gefünbigten Kapital#

bit jinn gütligteitttermine nicht erfolgen, fo tritt

batfclbe oon bem gebachten 3*ttpunfte ab jum
Kadhtheite ber Gläubiger au her ©erjinfung.

Schließlich wirb barauf aufmerffam gemacht, ba§

alle übrigen 3J» uetb 4projentigen »ormal« f)anno»

cerfchen Kantet- unb Oifenbabn-Scbulrperfcbreibnngrn

bereit« früher gefünbigt finb, unb werben bethalb bit

3ntjaber ber unten ccrjeichneten, noch nicht eingelte»

ferten, mit bem ßünbigungt tevmine außer ©er»
jinfung getretenen, £annocerphen Staatefcbulb*

eerfchreibungen an bie Erhebung ber Kapital!, n berfelben

bei ber birpgen Kegienmg*h«upt!aPf hierrurch nochmal#

erinnert.

annoeer am 5, 3uni 1895.

er Kegierungt ©räpbent. ron ©ranbenftein.

©erjeichniü
ber bereit# früher gefünbigten unb bi# jefct nicht ein»

gelieferten, nicht mehr berjinttichen oermali t^anno»

cerfchen Kante«- unb Gifenbahn- Schulbberfchreibungen.

I,it. II. 3{ "/„ auf 2. 3anuar 1874 gefünbigt:

Kr. 830 über 100 5£^lr, Äurant.
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Elt. IV. S| °/
# auf 2. Januar 1873 gefüntigt:

91*. 4163 über 100 Zblr. Selb, auf 1. Dejembtr
1874 gefüntigt: 9fr. 4162 aber 100 Zb>r. dielt.

Elf. El. 4 */» auf 1. D«$nuber 1874 gefüntigt:

9Jx. 2880 über 100 Zt)(r. Äurant.

Elf. FI. 4®/, auf 1. Dejember 1874 gefüntigt:

9fr. 14110 über 500 Zblr. (Selb.

Elt. 61. 4 °/
# auf 1. De^tmbtr 1874 g tünbigt

:

9fr. 1464, 1465, 5421 über je 100 Zblr. Surant.

Elt. HI. 4 ®/
0 auf 1. Deiimier 1874 gefüntigt:

9fr. 4580 fibtr 200 Z^r. Jfurant, 9fr. 1320 über

100 Zblr. Jfurant.

377. #ur ^lerfkUuita cirtcö neuen 9fnfrf)Iuffe« »oit

Süffel unb ben weftlia) bauon gelegenen ©tattonen
nach '-Berlin fall ber Scknellgug 51 D. »om 15. 3ult
b. 3. ab öerjucbSmeife »on 11,53 bis 11,M 9Sot»

mittag» in Sickenberg ,yir tlujnafjme uon SKcifenben

an^alten.

2fom gleiten 3«tpunfte ab werben bie ^etjonen*
jflge 183 äBarburg=SoffcI unb 257 Saffel»Sid)cnbcrg
wie folgt »erlegt, fo baß ber Ccgterc in Sickenberg
an borgenannten D 3“8 51 9(njrf)!uji gewinnt.

3»9 183,
|

3»fl 257.

©arbtirg ... ab 9,18 93 Gaffel ab 10,37 93.

Stebenau ...» 9,'» » 3fjring81)aufen*J = 10,4» *

fiamerben . . * 9,36 » JIrngentjof . . . » 10,54 »

öümme . . . . » 9,44 . ©peele ..... —
äofgeibmar . » 9,52 . TOünben. ...» 11,io .

©rebenftein . » 10,oi « feebeiniinben . «11,2t .

3mmcnt)aufen . 10, io » ©ertenbaefi . . » 11,27 .

SKönrfieljof . . «10,17
.

|

953 1 Iren l>a ufeit . « 11,37 ,

ßorlcSfjaufcn . »10,27 - Sickenberg . .an 11,4« >

Saffcl an 10,32 , r »ypjt nil$ «kiarf.

Die Abfahrt beb 3ufl£® 257 »on Sickenberg erfolgt

unberänbert um 12,3» 9?adjmittagS.

Der ¥tnjd)Iufijug 9fr. 712 uon Sorbacfi wirb
anftatt 9,25 bereits 9, >2 93ormittagS in ©arburg
etnlreffen.

Hnfunft in iBerlin gr. ©tt. erfolgt 5,ot gjadjmittag».

Gaffel am 26 3uni 1895.

Jtöniglidjc Sifcnbaf)n<Direction. 3acobi.
37$. Die 8>ricn te» ütjirftauejebuffe« tjierfelbft

beginnen mit tem 21. t. TO. unb enbigea am 3'ften

Buguft b. 3.
©äljrenb ber Jerien fcürfen lennine jur münb«

lieben 9Serb«ntlung ber 9fegel narb nur in f$ltunigen

©acben abgebalten werben. Huf ben Vauf ber gefeg»

lick n Seiften bleiben bie Serien ebne Sinflufj.

Gaffel am 28. 3uni 1895.

Der 93crfigeiibe brt 93ejiTf#au«fchuffe«.

3. ® f bell.

Ctlnu nt matkungen carnrnnnalftänbifdier ©ekJrtett.

879.

Die Sintffung ber am 1. ©eplember b. 3.

fällig werbenben ginfabfebnitte bir Janbeefrebitfaffe

Wir» bei ber 8anbe»hauplfaffe bakier ecm 19. Huguft

b. 3. an, fowie aufcertem bei ben fiänbifiken Canbe»«

Sfentereien bet Sfeglerung«« jjejirlt Gaffel erfolgen.

Gaffel am 27. Juni 1895.

Die Dirtction ber 8anbe»frebitfaffe. 8 o |.

f rleliglt «teile*
880. Die enangelifeke 2te 8ebrerftefle bei ber ßöntg»

liiken SrjiebungSauftalt in ffiabern mit einem jährlichen

öinfommrit »on 1650 TO., neben freier Dienftioeknung,

ift ju befefcen.

Bewerber wollen ihre mit ben erforderlichen 3tu8*

niffen eerfekenen TOelrungSgefuche binnen 14 Zagen
bet mir einteiihen.

Gaffel am 27. 3uni 1895.

Der ^Regierung« fJräfitent. 3. ®.: ». 93aw et.

881. bewerbet um bie burik '^enfienirung ihr.«

bermafigen 3'ibaber« |um 1. Oltober b. 3. jur Sr;

lebigung lommenre ^farrftelle in Obervellmar mit bem
Bic.iriate f}rommer*baufen haben ihre, mit ben er«

förmlichen 3eugniffen belegten TOelbungSgefuche ourch

SSerimitclung ihre« guftänbigeu ©uperinteubenten binnen

bi r ©ecken an un» einjureichen.
*

©ernerft wirb, ba§ au» bem ^frflnbeneinlommen

jähr it» 2700 TOaif 'Jfuh'gehalt abjugeben finb , ber

tu befteüenbe Pfarrer bagegen aber jur Streichung be«

ihm bem Dienftalter nach juftchenten Sintcmment

tnlfprethenbe perfßnliche 3 Jlage au» ©taatffcnb» ju

erwarten hat.

Gaffel am 21. 3uni 1895.

ßSniglicht» Sonfiftcrium. r. Httenbocfum.

882. Die }weite Vehrerftelle in TOartinh«gen, mit

Welcher ein Dienfteinfommen »cn jährlich 841 TOarf

50 ftf. nebft frei r ©obnung »erbunben ift, feil wegen

Srlcbigung bunk ©erfejjung be» bisherig, n ©teilen«

inhaber» al»halb wieber befe^t w.roen.

Bewerber wollen ihre TOeltung«gefu<he an ben

Sofalfchnlinfpeitor, ^jerrn Pfarrer itlepenfteuber in

TOartinhagen binnen 14 Zagen tinreicben.

©olfhagen am 25. 3uni 1895.

Dir StSnigiicbe ©ckutcorftanb. 3. ®. ©ikmalenback.
883. Die fatholifcke ©«kulftiüe in Sbcrbberg mit

einem 3ahrt«finfcmmen einf<klie§lik Scucrun3 Bcn

926 TOarf 96 f}f., fowie freier ©chnung, wirb burik

Ctifehung bc» ftitherigen 3«haberS »afant.

®ew.rber um bi. feite woüen ihre ©efutbe n.it bin

erforterlichen 3eu8n 'fl
en 011 ben 96nign<ben Schul»

borftanb, j. te» ßßnigliiken ücfalfctuliiijpeltcr»,

4>errn Pfarrer» $elfri<h in fJ-ppenh-ufen otet an

ben Unterieiikneten binnen trei ©eiben tinreicben.

®«»felb jtRh3n) am 25. 3uni 1895.

Der Söniglicke ©chuloerftanb. ». TOarcarb, ganbiatlj.

884. Die eeangelifike ©ikulftelle in TOeh« mit

einem 3ahre»einfomm(n einfchUejjtich Seuerung oon

944 TOarf, fowie freier ©chnung ift in golge 91b»

leben» te« feitljfrigen Inhaber» vafant.

Sewcrber um bie ©teile wollen ihre TOeltung«»

gefuche mit ben erfoi berücken gtugniffen binnen oier»

gehn Zagen an ben fißniglichen 2i!alfchultnfpfftoT,

f)emi fifarrer © Ißdfet in Sirchberg einreicken.

3vij)Iar am 26. 3uni 1895.

Der ßSntglitke ©chulbcrflanb.

gör ben ganbrath: 3- ®. ©aumgarl, 8rciäf«fretär.

385. Die rvangeiijike ©(kulftelle in ZhtabalbS»

hef mit einem 3ahre»einfommtn einfikUeitiik geuerung
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ton 1002 ©tarf 40 25f. , fcirie freiet fiScbnung Wirb

com 1. 3uli b. 3. ab Curcb Berfetyung Ce* feitiferigen

Ontjabrr* cafont.

Bttoerber um tiefelbe tccllfn ihre CcJfallfigen ®e«

fuebe unter Anfeblug Cer erfererticben 3'ugniffe als*

halb an ba« greiberrlieb ». b. Xann’ftbe ßirdicn- itnb

©(bulpatvenat (Sreitjerriicb 0 . b. Xann’f<be Summt«
rentrrri) in Xanti ojb. SRC 5it tinreicbeit.

@er*ielc (Siljön) nm 27. 3uni 1895.

XerÄ6niglicbe©(bulocrftanb. c. ©t'arcarb, OanCratb.

38K. 3"m '• 3uli b. 3. toirc Ci« ©djuifteltc in

faffelbaeb onfant unt feil al#6ulb icieb.r befi^t mer«

teil. Xa* tlintemneii Cerfelten bi trägt neben freier

SJctjnung unb Steuerung 839,86 Wurf.
2'etociber um Cie Stelle mellen iljre Wefudje mit

ben erfcrc. rlirtjen 3fU äbiffen binnen 14 Xagen bei

bem ßöniglidjen üf filfcbulinfpettcr, ferm 4!jarrer

3)1 ubl in farmulbfncblen einrtieben.

2Lli|}inbaiifen am 27. 3unt lc95.

Xer flüiiigtidje ©itutecrflanb.

Der VonCratb. 3. 25 : Sümpf.
8S7. Xie 2te ec.ingelif.be Sbi’Iftelle in ®?otferbcrit

mit einem 3abrefciufciimtm ern 84 ! ©}. neben frei-t

SBcbnung ift turdj Belegung ibri 9 Ci«be»igcn 3n*
ijub re cafant geteerten.

i'emeibcr um Cieftlbe iccllen ihre ©iettungtgffHcbe

binnen 4 SJoden an Cen Rcuiglicbtn Sbutccrflaiib

j. fi. CtC fi5tiigtid;en Vcfalfdjulinfpdtev», firn Pfarrer

2a mb eit ju 2öctf*rbcrn einreidien.

©elnbaufen am 28. 3uni 1895.

Xer Stbnigübe Scfulmftanb.
cen 2'aumbadj, C'anbratb.

3,SS. Xie eoangetifebe jtoeite ©cbutftetle in ffilm,

mit iccleber ein XienfteinJommen ton jährlich 750 ©1,

9l iij. neben frei.r 2i5cbnung unb 90 ©t. für Neuerung

oerbunten ift, (oll anbmveit bifet't »erben.

(Sfeeignete Bemcrber mellen iljre mit ben n5ll)igen

3eugniffen cerfebenin ©JelcungCgcfube inneibalb cier

üikcb ii bei bem ßiiniglieben Öcfalfdjulinfpeftcr ferrn

Bfarr.r f artmann in G(m einreiibeu.

©eblüibtrrn am 20. 3uni 1895.

Xer Sfnigliebe 'S e^ntooiftanb. 3. 25.: ®certs.

SSO. Xie SteUe be* ©tadfümmtver* rnb SRen»

Paulen Cer ftäc!i|d)nt Spar« unb 2ictfebugtaffe icrb

Curdf Abgang be9 ber. eiligen 3id) ber* catant. 'Jieu<

btfegnng fall fefert eifrigen.

(Geeignete Beweibet roercen aufgefcrCev*, ihre 25e«

merbungegefuebt atebatb bei mir eiugiirenb.n.

Xie tu ftetlenbe (Saulien beträgt 8<>00 ©larf unb

ift Ca9 3li.fangfgeb 1 It auf 1500 ©larf feftgefctyt,

ifikltcr am 1. Juni 1895.

Xer Bürgermcifter © t u b 1 m a n n.

©fam teuberfonii 1 * ÄntJtrf d)ten.

(vritonnt: bie ©pejialfcmmtffaie, ^Regierung*«

Affefforen Dr. 3aeger in fRiebeneitcungen unb f aatf

in Sebmaltalben ju SRegievung*rätben

,

ber ©trafanftalt« • 3nfpetter fab" in ®ree lau

jum Berjleber bet ©trafanftait in 3'*gfnb ;| in «

ber bieberige ©trafanftalt9<23crftiber, Oberinfpeltcr

V’cbmanu in 3'tg(n bJtn jum Xirettor ber ©traf«

anflali in ©ennenberg,

Cie fülf*geii(bl*eienet SReinmüller in Hoffet unb

Bcgelep in ®elnbaufen tu ®efangenauff.b*rn bei

ben ®ericbt*gefängnifjin in Haffl bejro. fanau,

ber Bureau- fütf*atbfiter ©tlbelm RUIenberg
bei ber Sönigtieben 2)eli,ei • Xirecticn in Saffel jum
Bureau • Ajfifteuten,

ber ©ergeant 21nbrea9 ®( eigner ccm 3nfonterie*

Regiment cen ©itticb (3. feff.) 3lr. 83 jum ©ebug-
mann bei cer ßüniglicben ’fiolijei’SSmc.iltung in (Saffel,

ber i'ürg.rnuifkt 3)lf pfattl) in ®enfungen jum

©| unte9bcauiten für ben ©tance9amt9bejirt ®enfungcn

an ©teile be» oerftorlenen 25ürgermeiflcr9 ü lobe».

Sranfirngt: ber aug rotbenlliebe Pfarrer 3Relg
mit ber ißiriebung cer 25farrfleUe in (SagCcrf wäbrenb

Cer 4'enrlaului'g ce» i<|arreT# 'Jiidell,

Cer Ratjftertontvcleur , ©leuerinfpettcr Stein in

(5''<bu?egc mit Cer 25(rtcattung Ce9 ftatafteramte» 6(<b*
tcrge 1 ccm 1. 3uti b. 3. ab.

$trlirbcn: bem 2ebrer unb fhnbentien r 'Berne«

bürg in itrautbaufen ber Kantcrtitel,

Ctm ftircberälteflen , «d.rmann 3ebann ©ecrg

SRügcr in XberUng9felc ba* Allgemeine Sbrenjfi<ben

mit ber 3’bi ÖO.

iitrffbii tft ©eriebt» « Affeffcr com fcf in ben

Bejir! ce» Ober(anCc»geri<bi* in Siel,

ber ©friibttfebreibcr, ©etnlär ©eblbaar in ©eu«

firebtn an ba» Aml9geri(bt in ©elnbaufen

,

bie clat9mägigen ©eri(bt9f(bretbfrgebii(feti, Affifteilten

3c b« reu 'Jliebrraula an ba9 Amt»geri(bt in Uaffei

unt 2ingcl«beim ben (Stebenftein an fco* Amt*«
gerid)t in 31icecraulj. Xie ®eri(bt#fcbreibtrgebülfen«

fielle b.i Cem Amt*grri(bt in ®rebenftiüt temmt niebt

rnteCer jur ©efebung.

(Piillnfictt: ber Bureau «Affiflent Bteul bei ber

©rtijei Xirettion in (Jaffel in ffclge feiner Ernennung
juin ©etretär unb 23erlag*vern>aller beim refermirten

2i4 -ifenbauje cajelbfl.

Gifftorticii: cer ©(bujnunn Arclf ?ub»ig Sorenj
bei Cer i<c!ijeicmp.'.ltung in faiiau.

fierju al* Beilage Cer Oeffentliibe Anzeiger 'Jtr. 28.

(Snfertionigebübien füe Cen IHaum einer qeioöfontictjen Smdjetle 20 Oiciiäi'fmmg. — ötiagäCllUet für 1 unt { Bogen 5
nr : für j unt 1 Bogen 10 Aci(b»clenntg.

)

Aetigirt bei Xbnigtidiec »tegteeung.

(taffe 1. — ®ebrn<ftinCec$tf«ttnt !2atfcnbau*>Bnibbtn<firtL
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Wmtmatt
btt Höiti0tidj>en |it Gaffel
JV§ 28» ^«gegeben 2ßitttt>c<$ ben 10. 3ult 1895*

Berorbnnngen nnb ©rfanwtmathungcn btr ftaifers

litten nnb aiSntgtichrtt <frntratt>ef)örden.

390.

gür bie Xurnlehrerinnen» Prüfung, Weithe im
Cltrbit 1895 in ©erlin abjubalten ift, tjabe ich Xer»
min auf ©iontag ben 25. tKooember b. 3. unb bie

folgenben läge anberaumt.

^Reibungen btr in einem gehramte ftehenben ©e*
tterberinnen finb bei bet oergefegten Dtenftbehörbe

fpäteften« bl« jum 1. Oltober b. 3-, ^Reibungen an«
berer ©ewerberinnen bei berjenigen Königlichen 9?e-

gierung, in beren ©e^irf bie ©etreffenbe wohnt, eben»

fall« bi« jum 1. Oftober b. 3. anjubringen.

Die in ©erlin wohnmben ©eroeTberinnen , welche
in feinem Sehramte ftegen

, haben ihre iVelbungen bei

bera Königlichen ©olijet»©räfibium in ©erlin bt* jum
1. Oftober b. 3. cinjureichen.

Die iDletbungen fönnen nur bann ©erüdftchtigung

finben, wenn ihnen bie nach § 4 ber ©rüfung«=Otbnung
oom 15. Kai 1894 oorgefchriebenen Schriftflüde erb»

nuug«u!ii§ig beigefügt finb.

Die über (Siefunbheit, gübrung unb gehrtljätigfeit

beijubringenben 3cuön *fTe muffen in neuerer 3*9 au«»

gefielt t fein.

Die Anlagen jebe« ©efuche« fmb ju einem .ftefte

bereinigt einjureichen.

©erlin am 10. 3uni 1895.

Der Wlinifter bet gcifili<ben. Unterricht«» unb ©iebijinal»

Angelegenheiten. 3m Auftr,: Hügter.

©trorötiutigen und ©efanntmachungen »er

Königlichen ©robinjinlbehörten.

391. 3m Aufträge be« fperrn ginanj ÜRinifter«

bringen mir ^terburdh unter ©ejugnahme auf §. 12
be« ©ereinSjeUgefefee« oom 1. 3uli 1809 jur öffent*

liehen Renntnig, bag bie bur<h ba« ©efefc oom 18. 'Diai

b. 3. eingetretenen Aenberungen be« amtlichen ffiaaren»

otrjeiebniffe« jum 3oUtarif unb be« ftatiftifehen SBaaren«

oetjeichniffe* erfchitnen finb unb bei beit Amtefullen

etngefeben toerben fönnen.

tSaffel am 3. 3uli 1895.

Königliche ©roeinjial • ©teuer » Direftion. Del in«.

©trorbnungen unb ©efanntmachuttaen ber

3C9ni{|li<©en Segiermtg.

392. Auf ba« mit Allerhöehfter Genehmigung bem»

nächft rechtjeitig eor tem Set antage im ©erläge ber

©ucbbantlung oon A Afcber & Go. in ©erlin, Unter

ben Sturen 13, erfcheinenbe , im Aufträge be« CS ul»

tulminifterium« oon bem ®ef<hicht*prcftffer au ber

Unioetfität £alle Dr. Xheotcr Slnbner bearbeitete

3ubtläum*pra<htwerf
: „Der Krieg gegen ftranfreich

unb bie Gtnigung Deutfcblanb«" mit jablreichen 3Hn»
ftrationen be« üRaler« G. 9t Schling uno anbtrer

tüchtiger Schlachtenteiehner »irr aufmerlfam gemacht.

Da« ABerf umfagt ettoa 20 ©ogen in Quartformat

unb foftet im ©uchhanbel 4 1'iarf.

©efonber« empfohlen wirb taSfclbe auch ©tljörben,

Sereinen unb fonftigen Körperfcbaften. Diefe erhalten

ba« ©erf oon ber ©erlag«banblung bei birefter ©e»
fiellung oon minoeften« 20 Gpemplarcn jum ©reife

oon 2,50 3Kf., bei geringeren ©eftellungen jum ©reife

oon 3 5Rf. , au«fcbliegli^ ber bem Empfänger jur

Saft fallenben ©erpadung«» uno XranSpcrtlcften.

©in etwaiger {Reinertrag ift für patriotifebe ober

fonftige gemeinnüßige 3 lt;ede beftimmt

Gaffel am 9. 3uli 1895.

Der {Regierung« » ©räfitent. i£>auff onoille.

393. 3Rit ber Abführung be« ©rücifion« - 'Rioel»

iernent« ber SBefcr wirb oorau«ficbt!icb Di Ute riefe«

IRotiat« burch ben Affiftenten Sauer unter Seitung

be« ©refeffor« Dr. Seibt au« ©erlitt im bie*[eitigen

9tegierung«bejirf bei ÜRünben begonnen »erben.

Den Staat*» uttb fflemeinbe » ©eh&rben »irb hier»

ben unter Hinweis auf ba« @emeinml$ige biefer Ar»

beiten mit ber Auffortcrung Renntnig gegeben, bie

betreffenben Arbeiten tbunli<bft ju besänftigen unb bem

©eebaebter unb feinen Seuten erforberlichenfall« Schuh
unb fjülfe ju gewähren.

Gaffet am 9. 3uli 1895. •

Der 9tegierung«»©räfibent. ^auffonbilte.

394. Ge wirb hiermit befannt gemacht, bag an

Stelle ber früheren Königlichen Steuerfaffen nunmehr

in ©ejiehung auf ba« ©erwaltnng«j»ang«Derfabren bie

Königlichen Ktei*faffen innerhalb ihrer ©ejirfe bie

©oUftredung«behörteu nach 'Dlaggabe ber Allerhöchften

©ererbnung oom 7. September 1879 (®. S. S. 591)

bilben unb a(« folche nicht allein für ben Staat unb

ba« {Reich, fonbern auch für bie 3nftitute, Korporationen,

Kirchengemeittben, ©faneien, Schulfodetäten , Gora*

tnunalbehörten u. b. m., foweit biefe nach ben

beftehenben ©eftimmungen nicht felbft jur

3wang«boIlftredung berechtigt finb, ju fun*

givett haben.

Gaffel am 6. 3u(i 1895.

Königliche '.Regierung,

Abtheilung für birette Steuern, Domainen unb fforften.

395. Die SßMtwe Gmil ©elff hier hat bie ihr

gefiattelc ßühruttg einer Unteragentur jur ©ermittelung

be« XranJperle oon Au«wanb«rern für ben Au«»
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toanberung« » $auptagenten ffiitgetm Xejtor in Jranf»

fuit am iKaiii niebergetegt.

G« wirb bie« unter Bejugnagme auf §. 14 btr

Btrorbnung »cm 22. Februar 1853 mit bcm Bcmerfen

jut öffenttitgen ftenntnifi getraut, bafj etwaige Sn»
fprücge an bie ton ber SBitroe SBelff hinterlegte

Kaution binnen fetg« Bionaten, tom Jage ber Bc*
fanntmatgung an geregnet, mit bem 'Wa^roeife , bafj

Biegen folget Anfpriltgc bei ©erlegt Jllage ergeben

werben ift, gier anjumelbtn finb.

Gaffel am 1. 3uti 1895.

©er Regierung« »Bräftbent. 3. B.: ». Bowel.
896. 6* wirb jur Jffentiitgen ftenntnig gebratgt,

bag bie ©etoerbe» Aufficgt#beamten be« Regierung«-

bejirl« beftimmte ©pretgftunben für Arbeitgeber unb

Arbeitnehmer feftgefegt gaben unb jwar:

©er fotnmiffariftge Regierung«-- unb ©e»
werberatg in Gaffel (Regierung«gebäube I. ©toef

3immet 23) Blontag# Bcrm. 11 bi« 12| Ugr.

©er @cmerbe*3nfpcttor in Gaffel (Büreau,

Gmilienftrage 13b) Sonntag« Berat, cen 8 bi« 91 llgr

unb ©onnabenb« Borm. cen 9 bi« 12 Ugr.

©er ©ewerbe»3nfpeltor in Jutba (Süreau
im ©tglo§) ©ontitag# Borm. bon 8 bi« Ugr,

Blontag# Ratgm. eon 4 bi« 8 Ugr.

©oweit bie ftüniglitgen ®cwerbc*3nfpefteven mit

Befiimmtgeit igre Anwefengeit in anberen inbuftrie*

reiigen JheiSftütfen igre« Bejirf« unb jwar in 33? arburg,
SBigengaufen uno Rinteln einerfeit«, in ^)anau,

£er«fe(b, Gftgwege unb ©tgmalfalben anbercr»

feit« jeitig genug serau«beftimmen fönnen, werben

fte autg bei igren ©ienftreifen ben Arbeitgebern unb

Arbeitern an ben genannten Orten ©elegeugeit ju Be»
fpretgungen geben.

£u bem fimede Werben bie flbniglicgen banbrätge

reegtjeitig in bem betreffenben Rrei«biatte lag, Stunbe

unb Ort, wo biefe ©pretgftunben ftaltgaben fönnen,

betannt'geben.

Gaffel am 3. 3uli 1895.

©er Regierung« »Briifibent.

3. B.: ». Bowel.
397. ^JoHjctberarbiimig, betreffenb bie Ab-
wenbung ton geuersgefagr bet« ber Grriegtung ton

©ebüuben unb ber Lagerung ton Biaterialien in ber

Rage ber bem ©efege it6er bie Gifenbagnunternegmungen

bom 3. Rocember 1838 (@. ©. @. 505) unterlegen»

ben Gifenbagnen.

Auf ©runb be« §. 137 be« ©efege« über bie

allgemeine 2anbe#terwaltimg cotn 30. 3uli 1883

(®. ©. ©. 195 ff.) unb ber §§. 6, 12 unb 13 ber

Berotbnung oom 20. September 1867 (®. ©. ©. 1529)

wirb unter 3uf*‘
mmun8 be« Bejirf#au«ftguffe« für

ben Regierung#bejirf Gaffel Jolgcnbe# tererbnet:

§. 1. ©ebäube unb ©ebäubetgeile, bie Weber au«

unterbrennlitgen Biaterialien gergefleUt, tteeg burtg

Rogrpug ober in anberer gleitg wirtfamer SBfi'e gegen

Gntjünbung burtg Junten geficgert finb, muffen ton

(eifenbagnen eine ton ber Biitte be« nätgften ©cgienen»

gleife« ju beretgnenbe Gntfernung ton minbeften« »ier

Bietern innegalten, ©affelbe gilt ton allen Oeffnungen
in ©ebüuben, bie nitgt burtg minbeften« 1 ciu ftarfe#,

naeg allen ©eiten gut feft eingrmauerte# ffila« abge«

ftgloffen finb.

Jür ©ebäube, ©ebäubetgeile unb Oeffnungen, bie

unterhalb ber Oberfante ber ©tgienen liegen, tritt an
©teile ber Gntfernung ton tier Bietern eine foltge

ton fünf Bietern.

©ebSubc, ©ebäubetgeile unb Oeffnungen, bie megr
öl* fteben Bieter obcrgalb ber Cberfante btr ©tgienen

liegen, finb ben oerftegenben Beftimmungen nitgt unter»

worfen, wägrenb für ©ebäube mit nitgt feuerfttgeren

©ätgern unb für Oeffnungen in ©ebänben jur ßagerung

leitgt entjünblifger ©egenftänbe bie weitergegenben

Beftimmungen ber §§. 2 unb 3 jur Anmenuing ge-

langen.

§. 2. ©ebäube mit weitgtn, nitgt feuerfitgertn

©ätgern, fomie ©ebäube, bei benen bie ©atgpfannen
mit ©Irogbotfen eingetedft finb, raüffen ton Gifen«

bagnen eine ton ber Biitte bc« nätgften ©tgienen»

gleife« ju beretgnenbe Gntfernung ton minbeften« fünf
unb jwanjig Bietern innegatten.

Regt bie Gifcnbagn auf einem ©amat, fo tritt ju

ber Gntfernung ton fünf unb jwan,ig Bietern noeg

bie anbertgalbfatge £iiSge be« ©amme«, fo bafj bei»

fpiet«»eife, wenn bie §5ge be» ©amme* jtgn Bieter

beträgt, für bie im erften Abfage bejeiigneten ©ebäubt
eine Gntfernung ton minbeften« 25 -|- 15 = 40 Bietern

innegegalten werben mitfj.

§. 3. ©ie Beftimmungen be« §. 2 ffttben ent»

fpretg.-nbe Anwcnbung auf jebe nitgt burtg minbeften«

1 cra ftarfe«, naeg allen ©eiten gin feflringrmaucrte«

©las abgeftgloffene Oeffnung in ben ber Gifenbagn
jugefegrten Büänten aller ©ebäube, bie jur bagerung
leitgt enljünblitger ©egenftänbe bienen. Bei foltgtn

©etäuben werben ben ber Gifenbagn jugefegrten SSänben
biefenigen igr nitgt ganj abgefegrten tBänbe gleitg

geaegtet, beren Ritglung«lttue mit ber Bagnatgfe einen

SBlnfel ton gStgften# 60 ©rab hübet.

§. 4. beitgt entjünblitge ©egenftänbe, bic nitgt

burtg feuerfefte Bebauungen ober burtg fenftige ©tgug»
torritglungcn gegen ta« Ginbringen ton Junten unb
glügenben Sieglen geficgert finb, biirfen bei Gijenbagnen

nur in einer Gntfernung oon minbeften# atgt nnb
breijjig Bietern ton ber Biitte be« nätgften ©tgienen»

gleife« gelagert Werben.

biegt bie Gifenbagn auf einem ©amme, fo tritt

ju ber Gntfernung ton atgt unb breifüg Bietern netg

bie anbertgalbfatge i£>öge be# ©amrae«. (Bergt. §. 2

Abf. 2.)

§. 5. ©i«penfe ton ben Beftimmungen ber §§. 1

bi# 4 finb ftatlgaft, wenn natg bage ber Bergältniffe

autg bei geringerer Gntfernung ton ber Biitte be«

nätgften ©cgienengleife# bie Jeuer#gefagr au#geftgloffen

erftgeint.

lieber bie Grtgeilung ber ©i«penfe beftglie§l ber

Jfrei#au«ftgufj, in ©tabtfreifen unb in ben ju einem



Bantfreife gebärigen Stätten Bon mehr oft 10000
Ginwebnern ber Bejtrf«au«fcbu|i.

g. 6. 4>in(i4ili4 btrienigen (Bebaute unb Icidgt

entjünblicben fflegenftänbe , bie bei btt Wntagc einer

Giftnbabn innerhalb ber tn ben §§. 1 bi» 4 feft>

gefegten Gntfernungen bereit« »erbauten , bejiebung*»

weift gelagert finb, |at ber {Regierung«präfibent ju

befttmmen, ob onb toelc^e Borfebrungen rum ©<bu|e
gegen bit but* bie Säb« ber ttifenbabn bebingte

jjeuerfgefabr getroffen »erben muffen.

§. 7. Uebertretungen biefex fofigeiBerertnung

»erben, feweit nie^r fonftige weitergebenbe ©trafbe»
ftimmungen, inlbefonbere §. 367, 3iff« 6 unb 15
be» 9Jei(b»ftrafgtfebbU(be» fla$ greifen, mit einer

©elbftrafe bi« ju fe<b*jtg 'Kart ober im UntermBgen»*
faBe mit entfpr«bmber $aft geobnbet.

§. 8. auf bie jum betriebe ber Sifenbabn er*

forberlieben (Betäube unb Materialien finbet biefe

fclijecetrortnnng feine anwrabuug.
g. 9. Diefe feläeieerorbnung tritt am 1. Oftober

1895 in Äraft.

Gaffel am 26. 3uni 1895.

Der {Regierung*,fräftbent. 3. 8.: b. f awel.
898 . Unter Bezugnahme onf bie Befannttnacbung
ber Ädnigfieben {Regierung hier, ablbeilung be» 3nnern
Bora 21. Dejemb« 1877 (amt*blatt Seite 401 flgbe.)

bringt itb hiermit jut Sffentticten Renntnifj, bafe bie

für ben (frei« Schlüchtern ju erloffenben allgemeinen unb
frei*polijeilieben Bcrfcbriften unb Befanntmacbunge«
mit Bnbtablnber Jfraft btrnb ba» Rret*Mutt für
©cbtüebtern, l>erau«gegeben tureb G. fiebmeifler,
nicht mebr bnreb 3. G. Sfeuget in Sebiücbt«n, ber*

iffentlicbt werben.

(Süffel am 2. 3uli 1895.

Der {Regierung«, fräfibtnt.

3. 8.: b. fawef.
899. Dem apotbefer f ape in Obemfircben tft

bie Grfaubni§ ertbrilt, in SRebren, Ärei» {Rinteln, eine

3»eig * apetbefe ju errichten. Diefelbe fft am 2. Mai
b. 3. bem 8erlebt übergeben worben.

(Saffel am 29. 3uni 1895.

D« {Regierung«.fräftbent. 3. a.: a Itb au*.

Crlebtgte ©teilen.
400 . Gin Mittelfcbullebrer mit Per Cegr*

befäbigung für Matbematif unb {Raturwiffenfebaften,

eoentuell auch fflr {Religion unb Deutfcb fsB an unferer

biberen Mäbebenf cb ul

e

jum 1. Ottober 1895
cmgeftellt »erbtu. Da» fflebalt richtet fieb nach bem
bet biefigen Giemen >arfehret, fteigt bemnacb in 30 Dienft*

fahren, unter anreebnuna aneroärtiger Dienftjeit ben
1200— 2700 Mf. augerbem wirt ein penfion»be*

reebtigter 3uW ,a8 tcrt iäbtli<b 399 Mt. gewährt.

Melbung«frift 3 Soeben.
Marburg t. $. am 2. 3uli 1895.

Die ©tabtfcbulbeputation. ©cb fiter.

401 . Die fatbolifebe jwrite ©ciulftetle in Silber*

mit einem 3abre«einlcmmen einfcblie§ti<b ffeuerung

ton 924 Mt. 73 ff. fomie freier Sehnung tft burtb

145

Bergung be* feitbtrigen 3nbaBer« tafanf geworben,

Bewerber um biefelbe »offen ihre Oefucbe mit ben

erforttrlieben 3eugniffen an ben Ääniglicben Schul*
oerftanb, j, ,£c. be« Röniglicben t'ofalfcbulinfpeftor«

£mm ffarr« Breitung ju Ritter« ober an ben

Unterjeicbneten ol«ba(b einreteben.

Gkr«fetb (9?bän) am 28. 3nni 18%.
Der Innigliche Vantratb- Bon MarcarB.

Belanntmacbnngen cammnnalftinbtfcber Bebörlen
402. Die btt bem ^iefigen fläntifcben t'eibbaufe

Berfebten ffänber au» bem erften halben 3 ab re

1894, 'Jtr. 1 bi« 16758, fowit bit in berfelben 3*9
bei ber fielbbau* « agentur ringelieferten ffanrflücfe,

muffen noch bi* jum 6. auguft b. 3., Bcrmittag«

11 Uhr, bei Meibung ber Berftc igerung eingelBft, ober,

faD« hiergegen ©eiten« ber Ceibbau« * Berwaltung Be*
benfeu nicht beftehen feilten, erneuert werten. {Rach

ablauf biefe« Dermin* finbet bie (Erneuerung btr

ffänt« nicht mehr ftatt.

Gaffet am 3. 3u!i 1895.

Der ©«matter be« ftänbifchen Betbbaufe*.

3. B.: Äonje.

408. SRechn u ng«abf cblufj pro 1894.

A. Aetiva.

1) au«geliebtne Rapitalien

Gnbe 1894 1 40t 944 Mf. 75 ff.

2) Guthaben an 3>n ftn * . • 4 814 • 61 •

3) Sertbt«3npentarien(nach

abfebreibung pon 5 °/0 ) . 927 * 93 •

4) Äajfenbeftanb (Ente 1894. 1 449 18 »

Summa A. 1 409 136 Mf. 47 ff.
B. Passiva.

1) Glutbaben ber Ginleg« an
Rapital unb 3infen . . 1 312 075 Mf. 14 ff.

2) Schutt auf noch um*
laufenbe ©patmarftn . . 40 * 50 «

Summa B. 1 312 115 Mt. 64 ff.
Keferuefonb« 97 020 Mt. 83 ff.

Berten am 1. 3uli 1895.

©täbtifebe ©partaffe.

Müller, SRenbani. Sieberbelb, Gentroleur.

SQJirb mit Bejugnabme auf g. 12 btr ©apungen
Born 24. Mai 1894 jur öffentlichen Renntnifj gebracht.

Borten am 1. 3nli 1895.

Die Berwaltung» -Äommiffien. SB. Müder.
404. Da* auf ben {Ramtn fjrietrieb 8f8bt 4r ton

Dorf*3tt« tantente Gmlage*Ouittnng«bucb 'Tlx. 458

ift angeblich oerlcren gegangen.

3a Glemähbrit Be« g. 26 b« Statuten wirb bie«

mit bem Bemnten betannt gemacht, tag, wenn binnen

trei Monaten, Born Dage tiefer Befatmtmacbung an,

fein gültig« Ginfprucb eTfotgt, ba* fragliche Ginlage*

r.tiitrang«bucb fflr ungültig trflärt unb bem Gigen*

tböm« ein nene«, a(« Dnplifat befonbtr« bejeicbnetc«,

au«gefteltt Werten fett.

B?b* um 1. 3nli 1895.

Der Direftor ber ©parlaffe. Ueberborft.



405. 9?acbfteljenb »erben bte ©enBattung«*<ih:gebmffe ber brei ccmmunatftänbift^en gribanftalfen be« Bejtrfi«

oerbanbe« be« DieglerungSbejirf« Gaffet bem 3abre 1894 rerfffentlicbt.

Gaffel am 20. 3uni l>-95. ®er Vanbrt • Birector in Reffen, fftbr. ton SRiebefeL
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1. 21 c t i v a.

l iRu$getiebene Kapitalien Lt

gegen ^^potfjcfarifd^e

gidjetbeit bej». gegen

©Cbulbfcbeiue ron ©e>
1

:• >1

meinten ic — — 1968648 37 — — 196-648 37 2875228 97 — 287522897
2 3n ouj ben 3nbabtr lau.

teilten CJertbpapieren

angelegten Kapitalien

.

117913 32 696249 74 632453 14 1328702 88 40230445 814637 36 1217141 81
3 ©riporbeneä bejro. triebet

bei äußerte« O'runtoer-

mögen 69700 — 156923 60 — — 156923 60 79000 — — 79000—
4 Stuf Bfanber au«geliebene

Kapitalien .... 80958 — 24055 9b — — 24655 98 141159- — — 141159—
L Auf furje Siintigung au*«

geliehene Kapitalien .
— — — — — — — — — —

E •jinfen-'jiiirfftänbe . .
— 8605 13 _ 8605 13 1

— — —
r- ,

7 Saffentefianb .... 3945 83 4459036 3302 37 47692 73 425690 350 30 4607 20

$>auptbelrag 1. Äctioa 272517 15 2899673 U<| 63575551 3535428 69 3501949 32 615187 00 4317136 98

11. ^affibu.
8 ©egen abgegebene Obit*

galionen angelegte Sa-

pitalien — 2739824 2" — _

_

2739824 28 3416380- — — 3416380—
Ö Stuf tnr;e Jhintigung auf-

genommene Kapitalien — — - - — — — — — —
10 Oli^t erbotene ^infen . — — 2925 30 — 2925 30 — —
11 Sonflige Ku4gaben>SRüd=

ftänbe — — — --- — — — — 6569132 — — 6569 32
12 Ueberjabtung .... — — — 1— — —

£>auptbetrag II. Baffira — 2742749 58 2742749 58 3422949 32 — — 3422949 32
Berglnbeu, ergibt f d> 'Ber-

mögen 272517 15 156923 6083575551 792679 11 79000— 815187 f ;o 894187 66
gegen 1893 . 2696-01 53 — — _ 825720 54 92718766

CoOfelbe bat fidi fomit

rermebrt um . . 2836 62 — — — — — — — —
rermintert um .

— — — -
1») 33041 43 “ 1- — — *) 33000

*) Xit »tiintnterung ifi in gotge brr burib ben SrfAtufi be* *oimminaI;?<itit>tagrt oom 9. Xejnnb« 1893 angeortntten
tbUeferung ber liebet frbüffe bet teib -Unflatten an bie tanbtibatiptfajje in (taflet tniflanben.

V ©ierju al« '.Beilage ber Oeffentließe «njetger 9?r. 29.

(3nfettion«gebübttn für ben SRjiuu einet getot'fcnlidjen irnijdie 20 9to<MPfennig. — ©etagiblltter füt J
nnb

J Sogen 5
nnb ffir } unb 1 Sogen 10 Sei<b*tfennig.

)

fflebigtrt bei Äbnlglicbet Regierung.

— »ebtntfi in btt $of« nab Batfenbaul-Sn^brnderet.
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|u Gaffel
1895

Sfmtö&Iatt
btt ftontgltdicti Sfeftierttttg

JW 29. Suigegebcn $lliün>o$ ben 17. 3uH

3abalt 6t« 3}tid)« = (gtfc$blaitt«.

Die 91ummcr 26 bet JReie^ö * ©efefeblatt«, toelc^e

t>cm 3. 3uii 1895 ab in Verlin jur Ausgabe ge-

langte
, enthalt unter

'Jlt. 2250 bie Verorbnung , betreffenb bie Abän.
berung ber Vercrtnung rem 25. SWai 1894 »egen
Grljebung einet 3°UjufchlagS für ans Spanien unb
ben fpanifeben Kolonien femmenbe SBaaren. Vom
30. 3uni 1895; unter

9lr. 225 1 bie Velanntmachung, betreffenb bie Ver-
legung ber Kaiferlicben Cber-^ofttireliion in Arnsberg
n ad) Dortmunt. Vom 26. 3uni 1895; unb unter

9?r. 2252 bie Velanntmacbung, betreffenb drgänjurtg

unb Abänberung ber Anlage B jur Verfebrt Ortnung
für bie difenbabiten Deutfchlanbt. Vom 1.3u!i 1895.

3uba(t bet ®tfe6«2animlnng für bit Köiitglidjtn

frtnfeifibcn Staaten.

Die 'Jlummer 22 ber ffiefeß « Sammlung , welche

bom 29. 3uni 1895 ab in Verlin gut ausgabt
gelangte, enthält unter

9tr. 9747 bat ©efeß, betreffenb bie Aufhebung non

©totgebfibren für Saufen, Stauungen unb firdjlic^e

Aufgebote im Amttbejirt bet Ronfijtcriumt in 8)iet*

haben. Vom 16. 3uni 1895; unter

für. 9748 bie V-rorbnung über bat 3n(rafttreten

bet RirchengefeßeS, betreffenb bie Aufhebung oon Ste(-

gebübren für Saufen, Srauungen unb fachliche Auf-
gebote im Amttbejtrf be8 Äonfiftoriumt tn Söietbaben.

Vom 17. 3uni 1895; unter

9Jr. 9749 ben Staattoertrag jmifchen Vreugen unb

©<bwar;turg‘ Dtucclftabt wegen £>erfteliung einer difen*

babn oon Oberrottenbach na<b Äagtmtte mit Abjweigung

nach ftünigfee. Vom 30. 3anuar 1895; unb unter

für. 9750 bie Verfügung bet 3uftijminiftert, be-

treffenb bie Anlegung bet ©runbhuchs für einen Stjeil

ber Vejirte ber Amtegerichte Vlantenljeim, Düren,
Grfelenj, ©emünb, $ein«berg, SRontjoie, Vonn, Gut»
fireben, f)ennef, ©iegluirg, Atenau, Rirchberg, fütauen,

Simmern, Vergheim, Dlünchen-Wlatbacb, ©reoenbroicb,

Dleuff, Öerretbeiin, Weltmann, Glberfelb, Vaumpclber,

Daun, $illetbeim, ©aptoeiler
, firüm, Verl, VJattrn,

Vitburg unt 'Jfbauncn. Vom 24. 3uni 1895.

fBerorbnungen und Cefanutmtcfiungtn ber Rotier;

liehen unb fiöntglid)tn (SentralbehörSt*.

406. Auf ©runb bet §. 48 bet GrgänjungSfteuer*

gefegt« bom 14. 3uni 1893 finb tureb AUerbicbfte

Verorbnung bom heutigen Sage bie im §. 18 bet Gr-

gänjung*fleuergefeße« beftimmten Steuerfäge um 5,2

Vfennige für jebe Wart mit ber Wajjgate erbSbt, baß

bei ber ffcftftellung ber hiernach ;u bereebnenben 3abree-

fteuerfäße jebet überfchiefjeube nicht burch 20 igeitbare

Vfennigbetrag auf ben n ä dj ft e n in biefer VJetfe tgei!»

baren Vetrag abjurunten ift.

Speichen .labreSbetrag an Grgängungtfteuer hiernach

jeber Steuerpflichtige für bat 3agr 1895,96 an ©teile

bet beranlagten Saßet tu entrichten hat, ergiebt ber

nacbftehenb abgebrudte Sarif.

Da bie Steuererhebung für bat Vierteljahr April/3uni

1895 bereitt begonnen hat, fo ift bie auf biefet Viertel-

jahr treffenbe fUfehrfteuer ou*nabm«roeife jugleicg mit

ber Steuer für bat jtoeite Vierteljahr 3u!i September

1895 gu entrichten. 3ur Grleiegteruug ber Vereinung
ber für biefet Vierteljahr ju jablenben Grgän;ung«-

[teuer * Veträge bient bie bem Sarif beigegebene SabeUe.

Die borftehenbe drhSgung ber Sieuerfiße mn§te

gemäß §. 48 bet Grgänjung«fteuergefeßc« erfolgen,

nachbem feftgeftellt war, tajj bat gefammte Veran*

lagungtfoll ber Grgänjungtfteuer nur 29563152 5)11.

beträgt, alfo hinter ber jur Grgänjung

brr ©taatteinnahmen erfetberliehen

Summe bon 35 OOP OOP -Uff.

um 5 436 848 5)11.

ober um mehr alt 5 */„ jurücfbleibt.

3ur Decfung bet Ausfall« finb

nach §.48 a. a. O. junädjft bie mit

3j °j„ ju bereebnenben 3infen bet

aut ben lieberfchüffen ber Gintommen-

[teuer gebitbeten Font« nach bem
©taute bom 1. April 1895 ju ber*

menben.

Vei bem auf 1 1 1 532 329,35 Wt.
ermittelten ©tonte bet gontt be-

laufen fich bie 3infen auf . . . 3903631,53 5). t,

fobaj ein Fehlbetrag oon . . . 1533 216,47 5)11.

berfcleiht.

Vebufs Aufbringung biefer Summe ift nach bem
Verhältnis terfelben jum gefammten Veranlagung*«

fotl (29563152 5)11. : 1533216,47 5)11.) eine dr-

hi'hung bet im ©efege beftimmten ©leueriäße um 5,2 "/„

ober um 5,2 Pfennige für jebe 5)iarl evfcrbetlich,

welche nach Vorfchrift be« ©efeßet burch Rbniglicge

Verorbnung unter angemeffenet Abrunbung ber ©teuer«

fäße feftjuftellen war.

Verlin am 25. 3uni 1895.

Der ginanj - Winifter. 5)liguel.
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148

Ctenevtnrif.
(§§. 17» 18, 19, Wbfaß 1 be« ©efefce« unb ©ercrbnung »cm 25. 3uni 1895.)

Die Grgänjungifteuer betragt jährlich:

bei einem fteuerbatin

Sermifgen

»o«

mehr bi« ein-

at« fcblicßlicb

än Stelle ber Steunfolje in Spalte 2 trete«
r.vKiinaijißcr jemäg §. 19. 2tbfa(; 1. bt« ti'efefce«, trenn

(9 ist«« (Sinlcminenfteutrfäfce eeranlagt finb »cn

(ükj. n. btt 0331.1 6 331.
|

9 3)1.
|

12 3)1.
|

IG 3)1.

Scwtbmwa)
Grgänjung*ftcuerfä|}e »cn

c4t * * *
.

•*
1

dt A
1

o*
1

c4f

1 2
11

3 L <
1

& 7
1

6000 8000 3 20 3* 3 20 3 20 3 20 3 20
8000 10000 4 i

20 3* 4 — 4 |
20 4 20 4 20

10000 12000 5 1 20 3* 4 — r.
j

20 5 20 5 1

,

20
12000 14000 6 40 3* 4 — 6 40 6 40 6 40
14000 16000 7 1 40 3* 4 — 7 7 40 7 40

16000 18000 8 40 3* 4 — 7 — 8 40 8 40
18000 20000 9 40 3* 4 — 7 — 9 40 9 40
20000 22000 10 60 3 4 — 7 — 10 — 10 60 *

22000 24000 11 60 3 4 — 7 — 10 — 11 60
24000 28000 12 60 3 4 — 7 — 10 — 12 60
28000 320(30 14 80 3 4 — 7 — 10

1

- 14 —
’Snmtrfung: Dte mit :

* bc *,dehne teu Steuer!;S|( »cn 3 2Hf. rieten nur ein, wenn »a« fteuerpflicbtige

dintemmen — nach ‘Abrechnung ber Kbgüge au« §. 18 be« tfintcmmcnfieuirgefebe« — mehr ale 900 SWotf
beträgt, bte greiftelltmg »cn ber Ginfoimnenfteuct alfe nur auf Grunb be« «J. 19 be« Gintcmmenfltutrgtfhfce«

erfolgt ift. Ueberfteigt ba« fteuerpflicbtige Gintommen ben betrag »cn 900 Slarf nic^t
, fo Ifl ber Steuer*

pflichtige gemäß §. 17 Dir. 2 be« ®efepe« »cn ber Grgänjung*fleuer frei ju ftellen.

Sßeiblicbe ©erfonen, melcßc minberfähtige gamilienangeßiirige ju unterhalten haben, »aterlofe minberjährigt

ffiaifen unb GrtrerbSun fähige finb gemäß §. 17 31r. 3 be« ffiefegf» »cn ber Grgänjung«fteuec frei ju ftellen,

infefern ba« fleutrbare Sermcgen ber bejeichneten ^lerfcnen ben betrag »cn 20000 231 f. unb ba« nath 3)laß*

gäbe be« Ginfcmmenfteuergefebe« ju bereebnrnbe 3ahre«ein!cmmen bcrfelben ben Setrag »cn 1200 3H1. nicht

überfteigt. (Cergl. Art. 19 I. Dir. 3.)

Sei einem fteuerbaren

Setmbgtn
pcn

mehr bi* ein«

at« fchließlith

C* o*

Steuerfah

dt

Sei einem fteuerbaren

Sermögen
»cn

mehr bi« ein«

at« fcb(<eßli<h

dl dt

Steuerfafj

&
1 2 l 2

32000 36000 16 80 130000 140000 68 40
36000 40000 19 — 140000 150000 73 60
40000 44000 21 — 150000 160000 78 80
44000 48000 23 20 160000 170000 84 20
48000 52000 25 20 170000 180000 89 40
52000 56000 27 40 180000 190000 94 60
56000 60000 29 40 190000 200000 100
60000 70000 31 60 200000 220000 105 20
70000 80000 36 80 220000 240000 115 80
80(300 90000 42 — 24CXJ00 200000 126 20
90000 100000 47 40 260000 280000 136 80
100000 110000 52 60 281X100 300000 147 20
110000 120000 57 80 300000 320000 157 80
120000 130000 63 20 320000 340000 168 40
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®ei einem iteuerbureii

üermügen
een

me!)t 6i® ein«

ol® fc^Ueglid^

oC o*

€ltuerfafe

23ii einem fteuerbaren

®<rmjgtn
een

meljT bi® ein»

a(® frf)(iffuicb

hT dt

©teueifafc

ott &
1 2 1 2

340000 360000 178 80 1300000 1320000 683 80

360000 380000 189 40 1320000 1340000 694
1
40

380000 40(1000 199 80 1340000 1360000 704 80

400000 4204)00 210. 40 1360000 1380000 715 40

420000 440000 221 1380000 1400000 725 ! 80

440000 460000 231 40 1400000 1420000 736 : 40

460000 480000 242 1420000 1440000 747
|

—
480000 500000 252 40 1440000 1460000 757 40

500000 52001 10 263 1460000 1480000 768 —
520000 540000 273 60 1480000 1500000 778

1
40

540000 560000 284 , 1500000 1520000 789
[

—
560000 580000 294 60 1520000 1540000 799 60

580000 600000 305 1540000 1560000 810 —
600000 620000 315

;

60 1560000 1580000 820 60

620000 640000 326 20 1580000 1600000 831 —
640000 660000 336 60 1600000 1620000 841 60

660000 680000 347 20 1620000 1640000 852 20

680000 700000 357 60 1640000 1660000 862 60

700000 720000 368 20 1660000 1680000 873 20

720000 740000 378 80 1680000 1700000 883
|

60

740000 760000 389 20 1700000 1720000 894 20

760000 780000 399 80 1720000 1740000 901
|

80

780000 800000 410 20 1740000 1760000 915
1

20

800000 820000 420 80 1760000 1780000 925 ,
80

820000 840000 431 40 1780000 I8OO000 936 1 20

840000 860000 441 80 1800000 1821 XX K) 946 80

860000 880000 452 40 1820000 184CMXX) 957 1 40

880000 900000 462 80 1840000 1860(X)0 967 80

900000 92<HX)0 473 40 1860000 1880000 978 1 40

920000 940000 484 __ 1880000 1900000 988 I
80

940000 960000 494 40 1900000 1920000 999 i 40

960000 980000 505 — u. i. f. für je 20000 iDiarl um je

980000 1000000 515 40 um je 20000 "Diarl 10.52 3W. mit bet l'iafgabe

1000000 1020000 526 — fteigenb. fteigenb, bog jeber über»

1020000 1040000 536 60 fdjU'lenbe, ni<bt bureb 20
1040000 1060t XK) 547 — teilbare itfennigbetrag, fo»

10GO000 1080000 557 60 fern er metjr al« 10 i‘fg.

1080000 11C0000 568 — beträgt, auf ben n ä <b ft

IIOOOOO 1120000 578 60 (Oberen, (eferu er 10 ®f.

1120000 1140000 589 20 unb weniger beträgt, auf

1140000 1160000 599 60 ben näcbft nieberen. in

1160000 1 180000 610 20 tiefer äöiife teilbaren ®c«

1180000 1200000 620 60 trag abjurunben ift.

1200000 1221X100 631 20 (Demnach finb j. ®. 44

1220000 1240000 641 80 itnb 48 ®j. auf 40 ®f..

1240000 1260000 652 20 90 i<i. auf 80 ®f., 52 u.

1260000 1280000 662 80 56 '}Jf. auf 60 i‘j. abju*

1280000 1300000 673 ,20 runeen.)
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$ftlf£tabelle
Jur ©ere<$nung berjenigen fJrgänjungSfteuerbeträge , trettte bie (eit 1. Äpril 1895 fteuerrflicbtigen (Scnfiten im

II. ©ierteljabr cinfc^iie §licb ber auf bas erfte ©ierteljaljr fallenben iVrbrfteuer ja entrichten haben.

©ei einem fteuerbaren

©ermSgen
ton

3« enttubtenber

$ttu(ittirag
gu entrichtenber ©teuerbetrag, trenn ßinfommen-

fl euer (5 6 e »eranlagt finb ton

mefjr

als

bis ein*

f$lief;iicb

CrgiinjungS’

ftcuerfalje 0 2R. 6 3X. 9 9R. 12 3)1. 16 SK.

cA oHr oft A cA A o* A cA. A rA A hT A
1 2 3 * & 0 7

6000 8000g 85 _ 75 85 _ 85 _ 85 85
8000 10000 10 75 1 1 10 1 10 1 10
10000 12000 i 35 75 1 1 35 1 35 1 35
12000 14000 i 75 H 1 70 1 70 1 70
140cX) 16000 i 75 1 75 1 95 1 95
16000 18000 2 75 1 75 2 20 2
18000 20000 2 46 75 1 75 2 45 2 45
20000 22000 2 80 75 1H 1 75 2 50 2 Ejj
22000 24000 3 05 75 1 1 75 2 50 3 05
24000 28000 3 30 75 1 1 75 2 50 3
28000 32000 3 90 — 75 1 — 1 75 2 50 3

©ei einem fteuerbaren

©trmbgen
von

mehr bis ein*

als f$(iej;(i$

cA cA

3«

entriebtenber

©teuerbetrag

»ft A

©ei einem fteuerbaren

©ermögen
ten

mehr bis ein*

als fcbliefjlitb

rA cA

3«

entri<btenber

©teuerbetrag

oft, A
1 2 1 2

32000 36000 4 40 300000 320000 41 40
• 36000 40000 6 320000 340000 44 20
40000 44000 5 50 340000 360000 46 90
44000 48000 6 10 360000 380000 49 70
48000 52000 6 60 380000 400009 52 40
52000 56000 7 20 400000 420000 55 20
56000 60000 7 70 420000 44ÜLKK) 58 —
60000 70000 8 30 440000 460000 60 70
70000 80000 9 65 460000 480000 63 50
80000 90000 11 — 480000 500000 66 20
90000 100000 12 45 500009 520000 69 —
100000 110000 13 80 520000 540000 71 80
110000 120000 15 15 540000 560000 74 50
120000 130000 16 60 560000 580000 77 30
130000 140000 17 95 580000 600000 80
140000 150000 19 30 600000 620000 82 80
150000 160000 20 (35 620000 640000 85 60
16ÜÜÖ0 170000 22 10 640000 660000 88 30
170000 180000 23 45 660000 680OOO 91 10
180000 190000 24 80 680000 700000 93 80
190000 200000 26 25 700000 720000 96 60
200000 220000 27 60 720000 740000 99 40
220000 240000 30 40 740000 760000 102 10
240000 260000 33 10 760000 780000 104 90
260000 280000 35 90 780000 80O0O0 107 60
280000 300000 38 60 800000 820000 110 40
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©et einem fteuerbaren

Vermögen 3U
Den

entrichtenber

mehr
al«

bi« ein*

fchliejjlich

Steuerbetrag

c# nr a* A
1 2

820000 840000 113 20
840000 860000 115 90
860000 880000 118 70
880000 900000 121 40

• 900000 920000 124 20
920000 940< K)0 127 _
940000 960000 129 70
900000 980000 132 50
980000 1000000 135 20
1000000 1020000 138
1020000 1040000 140 80
1040000 1060000 143 50
1060000 1080000 146 30
1080000 liooooo 149 —
1100000 1120000 151 80
1120000 1 140000 154 60
1140000 1160000 157 30
11 6001K) 1180000 160 10
1180000 1200000 162 80
1200000 1220000 166 60
1220000 1240000 168 40
1240000 1260000 171 10

1260000 1280000 173 90
1280000 1300000 176 60
1300000 1320000 179 40
1320000 1340000 182 20
1340000 1360000 184 90
1360000 1380000 187 70
1380000 1400000 190 40

©ei einem fteuerbaren

©ermögtn
DOM

mehr bi« ein*

al« fchliefstich

c<r cA

3»
entrichtenber

©tenerbchcag

A
l 2

1400000 1420000 193 20
1420t 00 1440000 196 —
1440000 1460000 198 70
1460000 1481KKX) 201 50
1480000 15000)0 204 20
1500000 1520000 207 —
1520000 1540000 209 80
1540000 1560000 212 50
1560000 1580000 215 30
1580000 1600000 218 —
1600000 1620000 220 80
1620000 1640000 223 60
1640000 1660000 226 30
1660000 1680000 229 10

1680000 1700000 231 80
1700000 1720000 234 60
1720000 1740000 237 40
1740000 1760000 240 10

1760000 1780000 242 90
1780000 1800000 245 60
1800000 1820000 248 40
1820000 1840000 251 20
1840000 1860000 253 90
1660000 1880000 256 70
1880000 1900000 259 40
1900000 1920000 262 20

407. flu« ber unter bem tWamen „3acob ©aling»
fche Stiftung" für ©tubircnbe ber Königlichen ©emerbe*
Atobemic, je^t ftachabtbeüungen III, IV. unb V. ber

Königlichen technifchen !po(hf<hule in ©erlin begrün*

beten ©lipenbten * Stiftung ift bom 1. Oftober b. 3.

ab ein ©tipenbium in $3he bon 600 3Jiarf ja Der*

geben.

9tach beni burch ba« Amtsblatt ber Königlichen 3ie*

gieruitg in ©ot«bam Dem 9. Oejember 1864 Der*

öffentlichen Statute finb bie Stipenbien tiefer Stiftung

bon tem früheren ’Diinifterium für {»anbei, (bewerbe

unb öffentliche Arbeiten unb naebbem ba« teebnijehe

UnterricfetstDefen eom 1. April 1879 ab auf ba* SKefjort

te* iWinifterium« ber getfttichen sc. Angelegenheiten

übergegangen ift, ton bem 'Diinifter ber geglichen sc.

Angelegenheiten an bebürftige, fähige unb fleißige, bem
©reufjifchen ©taat«berbanbe angehSrige Stubirente ber

genannten Anftalt auf bie £>auer ton brei (fahren

unter benfelben ©ebingungen ju certeihen, unter »eichen

u. f. f.

um je 20000 2Jt.

fteigenb.

bie Staat« * Stipenbien an Stubirenbe tiefer Anftalt

bewilligt »erben.

6« fönnen baher nur folche ©errerber jugetaffen

»erben, »eiche mit bem 3tuün'§ ber Ä*lf* *tn« neun '

ftufigen höheren Öehranftalt cerfehen ftnb unb jugteich

nachjutteifen termögen, bajj fie fich bur<h borjügliche

Seiftungen unb herbonragenbe gähigfeiten au«gejeichnet

haben.

©c»erber um ba« bom 1. Oftober b. 3. ab ju

oergebenbe Stipenbium »erben aufgeforbert, if»tc be«*

fallfigen (Scfuchc an biejenige königliche 9?egirrung gu

richten, Deren ©er»altung«bejirf fie ihrem BSchnfthe

nach angehören.

Dem ®efuche finb beigufügen:

1) ber @eburt«fchein

,

2) ein ®efunbheil«atteft, in welchem auögebrücft fein

mu®, bajj ber ©tmerber bie förperlicht lüchtig*

feit für bie praftifche Äu*übung be« ton ihm
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erwählten Berufe* unb für bir Slnftrengungen

be« Unterricht* in ber Slnftall befigt

,

3) rin 3*ußtt *§ b« 9?eif« bon einer neunftufigen

pöperen Cepranftalt,

4) bie über bie etwaige praftifcpe Wu«bilbung de«

Bewerber« fprecpenben 3euBn 'ff( »

5) ein pprungSatteft,

6) ein 3cu8n '& ber Ortebepörbe refp. be« Bor«

munbfcpaft8gericpt« über bie Bebflrftigteit mit

fpecieiler Eingabe ber Bermögenäberpältniffe be*

Bewerber«

,

7) bie über bie mititärifcpen Berpältniffe be« Be«

Werber« fprecpenben Rapiere, au« welchen petcrr«

geben muß, bag bie Sibleiftung feiner SRUtlär«

pflicpt feine Unterbrechung be« Unterricht« herbei*

führen werbe,

8) fall« ber 'Bewerber bereit« Studirenber ber III.,

IV. aber V. äbtpeilung ber ^teftgen Königlichen

tecpnifchen $>ocpf$uIe ift, ein bon bem SReftor

ber Ütnftalt au«juftellente« 3'u8n'B über gleiß,

gertfehritte unb gäpigleiten be« Bewerber«.

Berlin am 10. 3uni 1895.

Der SRinifter ber geiftlichen, Unterricht«» unb

SRebijinal » Arbeiten. 3. 71.: SßSepren Pfennig.

BerorPnungen an« Befanntmacpuugen »er

Räntglicpen Wegterung.
408. 6« wirb hiermit jur allgemeinen ffenntnig

gebracht, bag bie fanalifirte gulta non Gaffel bi*

SRünben rem 1. Sluguft b. 3-, SRittag« 12 Upr an

für ben ScpifffahrtSPerfehv geöffnet fein wirb.

Gaffel am 9. 3uli 1895.

Der Königliche Stegierung« -- Bräfibent, ffiirflicper

©epeicmr Ober * SRegierungeratp. Spauffenotlle.

409. Wach bem ©ebrauche ber größeren Breußifcpen

gonbSbörfcn ftnb aublinbifcpe SSBertppapiere , welche

beutfcpe^luperfur«fepung«rcrmcrfe tragen, auep naepbem

fie bemnäepft in Ptbnung«mägiger SBeife wieber in Jfur«

gefegt worben finb, mit wenigen ?tu«napmen niept

lieferbar. Diefer ©ebrauep ift einer gefcpäfllicpen SRotp«

wenbigfeit enlfprungen, ba bie ©cpulrner ber au«=

länbifcpen SBertppapicre grogentpeit« bie Ginlöfung

außer Hur« gefegter Stiitfc entweber ablepnen ober

beep bon mit Kotten oerfnüpften Weiterungen abhängig

maepen, unb be«palb feinem Käufer jugemutpel werben

fann, berartige feplcrpafte Wertppariere a(* Grfiillung

eine« BSrfengefdpäfte* gelten ju taffen. Die Befiper

berartiger Stücfe erleiden fomit häufig Schoben an

biefem Befipe, ba fie bie Stücfe an beutfepen Börfen
— unter Umftänben auch auswärtigen — niept

peräußern fßnnen, unb ein Bapier, welche« feinen

SRarlt mepr pat, an Wertp erpeblicp einbiigt.

3noem icp bie« jur Bermeibung bon Bertuften jur

öffentlichen Jtcnntnig bringe, Pcranlaffe icp jugleicp bie

wir naepgeoreneten Bepörben unb Beamten gegebenen

gall« bie 3wecfmäßig[eit einer bon iprem Ormeffen

abhängigen 2lugerfur«fepung auep mit SRiufficpt auf

jenen ©ebrauep forgfältig ju prüfen unb ba, wo fte

nur in golge prioater Anträge borjunepmen ift, in
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jutreffenben gälten folcpen 2lntragftellern bor Gr«
füllung ihrer Wiinfcpe bon jenem ©ebvaucpt Kenntuiß

ju geben.

Gaffel am 28. 3nni 1895.

Der SRegierung*»Bräfibent. 3. B.: b. Bawel.
410 . Bei ber bem Blanf gemäß am heutigen Sage
bor SRotar unb 3cu8en ftattaefunbenen 60. Brämien»
3iepung be« normal« Kurbeffifcpen, bei bem Banf»
paufe SB. 21. bon SRotpfcpilb & Söhne in granf«

furt a. SR. aufgenommenen Staat* > Lotterie = Ttnlepn«

bom 3apre 1845 find auf bie 7625 'Kümmern ber am
1. December b. 3«. unb am 1. 3uni b. 3«. gejogenen

305 Serien bie im beigefügten Berjeicpniffe I auf«

geführten Brämien gefallen.

Die ?lu«japlnng biefer Brämien finbet gegen SRücf«

gäbe Per Brämienfcpeinc nom 15. December b. 3*.

ab täglicp, mit 2lu«napmc ber Sonn« unb gtfltage,

bei bem ccrgenannten Banfpaufe ober bei ber König-

lichen SRegierung«
« $auptfaffe Papier ftatt.

Die Gtpebung ber Brämien fann jeboep auep bei

allen übrigen Könlglicben lRegierung«=jfSauptfaffen , fo»

wie bei Per Kreietaffe in granffurt a. SR. unb ber

Söniglicpcn ©taat*fcpu(ben=iilgungefaffe in Berlin ge-

fepepen, in welcpem (falle bie Brämienfcpeitte bereit«

bom 1. December b. 3®. ab bei ber betreffenden Kaffe
eingereiept werben fönnen, ba tiefetben junäepft an bie

SRegierung«»£auptIaffe iit Gaffel jur geftfepung über«

fanbt Werben muffen.

3ugleicp werben bie 3npaber folcper Brämlenfcpcine

obigen '.’lnlepn« , welcpe ju einer ber im Berjeicpniffe

unter II aufgefüprten Serien gehören, jur baldigen

nacpträglicpen Grpcbung ber darauf gefallenen Bräunen«
Beträge gegen Tlblieferung der Brämienfcpeine hiermit

aufgef ordert.

Gitbiicp wirb auf ba« unter III aufgefüprte Ber«

jeiepniß atnorlifirter Brämiettfcpeine , ferner auf ba«
unter IV aufgefüprte Berjcicpniß derjenigen Brämien«

fepeiue, deren Berjäprung i ingetreten ift. ober in ben

naepften 3apren eintreten wirb, fowie auf ba« unter V
aufgefüprte Berjeicpniß über bie Scpulboerfcpreibungen,

welcpe bon den gefündigteii, bormal« Äurpeffifcpen r'tn»

leipett noep niept eiugetöft find, unb auf ba« unter VI
aufgetüprteBerjeicpnißüberScpulbcerfcpreibungen, welcpe

burdp recpt«früftige® llrtpeii für traftio« erllärt worben

finb, aufmerffam gemacht.

Gaffel am 1. 3uli 1895.

Der SRegierung* «Bräfibent. 3. B.: b. Bawel.
411 . De« König« SRajeftät paben bem $>aupt«

ftemite ber lanbwirtpfcpaftli^eu Sueftellung in GSießen

mittelft SUlerpöcpfter Ordre bom 18. b. SRI«, bie Gr«
taubniß ju ertpeilen gerupt, ju ber öffentlichen äu«<
fpielung ocn Spieren, SRafepinen, lanbwirtplicpen ©t«
rätpen ec. bie bei ©elegenpett ber in ber 3*0 bom
19. bi« 22. September b. 3. in ©ießen ftattfinbenben

landwirtpfepafUicbtn SluSfteilung mit Genehmigung ber

Öroßperjoglicp Jpeffijcpeti SRegierung beranftaltet werben

foli, unb bei welcher 60000 Voofe ju 1 SRarf au««

gegeben werten feilen, auep im bieefeitigen Staat««



gtbiete unb jtoar in ber ©rooinj Reffen * 9taffau unb
im Kreife Beglar Coofe ju oertreibe».

Die ©olijeibefjärben hoben batjer ben ©ettrieb brr

Coeft im hiefigen ®ejirfe nicht ju beanftanben.

Gaffel am 12. 3uli 1895.

Der ‘.Regierung« - ©räftbent. 3. 33.: güebner.
412

.

De* König« 2Jtajefiät hoben bem ©emaltung««
«u*fchu6 be* GentraUDembauberem« in Köln mittelft

StllerhSchfter Orbre bem 27. 3Sai b. 3. ju geftatten

geruht, in biefem ober in bem näehfien 3ahre jum
3»ede ber ootlftänbigen greileguttg be« Kötner Dome*
nach ber Befifeite eine ©rämien < Sotterie ju Beran«

ftalten, bei »eichet 350000 Sooft ja 3 URarf au*«

gegeben »erben bürfen.

Gaffet am 12. 3uli 1895.

Der SRegierung* * ©räfibent, 3. 8.: 81t hon«.

Serotbonngett unb CefatuitmachungeM ankeret ftaHerltdjer nnk Königlicher ©ehütben.
413

.

'}}a<h»eifnng über ben ©tanb unb bie 8n(age be« eon ber ffrau Sräfin 33 oft, geborene Gräfin
eon IReichenbach- Seffonifc ber metijinifeben unb ber chirurgifchen Unioerfität* « Klini! bohier jugewenbeten

©ermächtniffe«, forcie bie 8rt ber ©erwenbung ber ^infenerträgniffe btSfelben.

G« betrugen:

im 3ahre

ba* Stiftung*«

tapital im tXemt»

»erlh-

8rt

ber 8nlage beflfelben.

bie ju ber ©er*

pflegung eemenbeten

3infenantheile.

bie3ohl ber ©er«

pflegung«tage

trauter Äinter.

.

bie hierburch (pro

lag 1 9X1.) Ber»

anlafjten ©er«

pf!egung«(cfien.

1894/95. 66230 ®H. 28 ©f. 13800 5DJ1. auf©riBat»

hhhothef,

39300 2X1. in ftaat«

liehen :c. ffierth«

papieren

,

3130 3X1. 28 ©f. bei

ber Slarburger

©pariaffe.

2036 3X1. 37 ©f.
je jur $älfte für

bie mebijinifcht unb

chirurgifche fitinit.

2159. 2159 3X1.

3ÄarbuTg am 1. 3n!i 1895. Königliche Unioerfität« » Deputation.

©efcrantmaehnngen commnnalftänbifcher ©rhör&e n.

414. Die bei bem hefigen ftänbifchen Seihhonfe

Berfefcten ©fänber au« bem erften hoiben 3ahre
1894, 9ir. 1 bi« 16758, forcie bie in berfetben 3**1

bei ber Seif/han« « 8gentur cingelieferten ©fanbfiüde,

müffen noch bi« jum 6. 8uguft b. 3., Vormittag«
1 1 Uhr, bei fDieitung ber Cerfingerung eingelöft, ober,

fall« hiergegen ©eiten« ber Seihhau*» ©crwaltung ©t«
benfen nicht beftehen feilten, erneuert »erben. 'Jiach

8blauf biefe« lermin« finbet bie Grneuerung ber

©fänber nicht mehr ftatt.

Gaffel am 3. 3uti 1895.

Der 33er»a(ter be« ftänbifchen Seihhaufe«.

3. 33.: Konje.

ffrlehigte ©teilen.
415 . ©Reibungen eon 8ntoärtern, welche ben 8n»
forbernngen ber in 9tr. 30 be« 1893er 8mt«b(att«

beröffentlichten fDiinifterialbeftimntungen com 26. Diai

1893 übet bie 8nftellung ber Königlichen ©aufebreibet

unb technifchen ©cfretaire in ber 81lgemeinen ©taat«--

bauoerwaltung entfprechen, »erben bieSfeit« entgegen«

genommen.

Gaffel am 9. Dutt 1895.

Der Otegierung« • ©räfibent. 3. 8.: 81thau*.
410 . Die @<hulftelle in Schorbach, mit welcher

neben freier Bohnung ein Ginforamen non 1000 SKorf

tinfchliefelich 3euetung«cergütung berbunben ift, wirb

infolge ©erfefcung be* feitherigen 3nhaber« oom lften

8uguft 1. 3. ob erlebigt.

Geeignete ©ereerber »ollen ihre mit ben nötigen

3eugniffen oerfehenen üRe!cung«gefuche innerhalb eier*

jehtt lagen bei bem Königlichen Selalfchulinfpetlor,

iperrn llietrcpolitan ®leim in 'Jiculirchen ober bem
Unterjeichneten einreichen.

3iegenhain am 9. 3uti 1895.

Der Königliche ©<hul»orftanb.

b. © ch» e r g e 1 1 , Sanbrath.

417 . ©etoerber um bie burch bie ©etfefcung eine«

Seljrer« an ber h'efigtn ecangclifchen Schule in ben

SRubejtanb bom 1. Cttober b. 3. an erlebigte Schul«

ftelle »erben hiermit aufgeforbert, [ich bi« fpäteften«

ben 31. 8uguft b. 3. unter ©erläge ihrer 3(ugniffe

bei ber unterjeichneten ©ehörbe ju melben.

Der Gehalt beträgt jährlich für biejenigen Seljrer,

»eiche bie jweite ©rüfung beftanben hoben, 1200 3J?f.

unb fteigt bon fünf ju fünf 3ahren bi« jum ©iajimal«

Geholt oon 2700 SRarl; für Diejenigen, »eiche fich

biefer ©rüfung noch nicht unterlegen hoben, 1000 IRt.

tfulba am 10. 3uli 1895.

Der Königlich« ©tabtfehutoerftanb.

3. ©.: Dr. 8nteni, Cberbürgermeifter.

418 . 3um 1 . 8uguft b. 3. »irb bie SehrerfteUe

in $etlftdn, mit welcher ein Dienfteinlommen con

jährlich 780 SRI neben freier Bohnung unb 90 3X1.
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geuenraglbergütung c erbunten ift, balant unb fett

aisbatb trieber befept »erbe«.

©enterbet um bie ©teile wellen tpre ^Reibung*«

gefugt mit bett nätptgen «jtugniffen binnen 14 Sagen
bei bem StSntgli#en iiefalftpulinfpeftor, $errn Starrer

Sepnparbt in ©etcpenfca# einfenben.

SBipenpaufen am 10. 3uti 1895.

Der R6niglt#e ©#ulborftanb. b, ©#en<f, l'anbratp.

419. Sie eoangeftf#« ©#ulftetie in @(ei#en, mit

ttel#er ein dtnfemmen ten jiprli# 900 3Wf. neben

freier %Bct;nung Dttbunben ift, fommt tur# ©erfepung

be* feitperigen Ctnpabet« am 1. 'Öuguft jur Griebtgung.

Semerber »ollen ihre defuepe nebft ^eugntffett

innerhalb 14 Sagen bet bem SfSmgli#en l!ofalf#ul»

infpeftor, fjenrn Pfarrer g re turne in 8opne, eittret#en.

griptar am 10. Ouli 1895.

Ser Kßmgitcpe Scpuloorftanb. 2loelbe#en, Sanbratp.

429. Sie eBangelif#e ©cpuffteBe in ©ta#tlo«,

Btl#e infolge ©erfepung be« feitperigen Onpabet« »om
1. Sluguft b. 3. ab Dafant vsirb, fott wieterbefefct

»erben.

©enterbet mofien ihre @efu#e nebft Reugmffen
innetpalB 14 Sagen an ben Königlichen ©cfalftt;u(«

infpeftor, £>erro ‘Pfarrer © e r t p tn 3ba, ober ben

Unterzeichneten einraepen.

Äotenburg alg. am 10. 3u!i 1895.

Ser &£mgli#e ©#uloorftanb.

bon Zrott ju @ofj, Sanbratp.

©touiteupcrfonali Wurp rieten.

Ernannt : bet SRegierung«baumeifter Spopolte
in IBieePabtn jum ©?etioratien«f>aumfpeftor,

bie praflif#en ©erjte Dr. med. $llbebrattb unb

Dr. metl. Älingeipßfer ju fitei«Bunbärjteu, (Srfterer

für ben Stei* ©tarbarg, Öepterer für ben ftrei« Sir#«

habt,

ber ®ett#i* « Äffeffcr Spomaäjif jum Stmt«*

ri#ier in ©knnfrieb,

bie aufjerertentli#cit ©farrer ©feiffer an« fianau

jum ©epülfen be« Pfarrer«, Gonfifterialratp« Oiei»

manu in Siltenpaftau unb Vepmann jum ©epülfen

be« ©farver* 3immermann in fsanatt,

ber ©farramtefantibat Speijj jurn ©rtbigtgepülfen

be« Pfarrer @ # u m a n rt in Grumba#,
ber SRefertnbar ©ege i jum @ert#teaffeffor, bie

9?e#t*fanbieaten K ornem antt unb tpenrici ju

SReferenbareu,

ber Spierarjt ©ranbe* jum Ärei*tpierarjt in

Ißipenpaitfen

,

ber ftßbtif#* Saffet« » äjfiftent @ecrg ©an* jum
3tn«meifter in ©farburg an • teile be« an«gcf#iebentn

3in*meifter« Seytor bafefbft.

ber ©üreau
«
f)ül{«arbeiter .fpellmuip jum Me»

gienittg« » .'fjauptfaffen « Hffiftenten in (Saffel,

bie Selegrappenanmärtet 2Uupm unb (Smatb in

Gaffel unb ©otf in^anau ja Selegrappen»Sffiftenten,

bie ©oftanBärter ®af# in fjattau unb SRunne
in ©farburg (©ej. Hoffet) ju ©efiraffiftenten,

ber ©iceBa#tmeifter iRopbe jnm ‘ÄagajinSbcamten

unb ©«bellen bei bem geippaufe in (i aff ei unb ber

Ätanfemcirter öltet fief jum jj>aa«ber»alter bei bem
ganbfranfenpaufe in Minttln,

Snacnommctt: ber ganbmeffer ©runo Sßplcr 2r

in SBclfpagcn, Meinpelb Sb hier 3r bafetbft, Simon
in fjerbfclb, .J>elt»ig in ‘Jfinteln, Metnparb 2r in

Öitnburg a/2., §eimi# ©füllet 4t tn ‘/Marburg,

©lutnenfelb in Siieberwiibttngen unb Ulan* in

ffulba Don ber @eneratfommi|fion in G.ijfel al« ?iu«>

einanterfepungS « Vanbmefier.

©erlirptn: bem jroeiten ©ürgermeiflcr Sttöfflcr
in Haffe! ber Kronen «Orten brtifer ftaffe,

ben banbmefferit Äabu« tn dfepmege, Iperberger
in Srepfa, Saat in £erefclb unb ^offerbert in

SBieSbaben je eine etat*mä§ige ©ermeffung«beamte«'

ftelic,

bem Seprer unb Äirdpenbiener ^einriep KapI in

«Itengronau ber Hantortitei,

bem Megterung« . Ifanjlifteti Scpaut in (Saffel bet

Sitel Äanjiei « Seltelär.

SBtrfcpt: ber SlmUritpter Sinbermann in Metra

an ba« 2imt«gericpt in ©irtenbrütf ,

ber ortcntlitpc ©rofeffor in ber juriftifipen ffafuliät

ber Itnioerfiteit ©krburg Dr. ©ergbopm jum 1. CD
toter b. 3. in gleicper digenfepaft in bie jurtftifeie

gafuität ber Uniterfttät ©oun,
ber gJrfter ©enser«bsrff Don SBepbem na#

Sangenfelb

,

ber ®#upmann$ama#er tonfjanaa na# Haffei.

©cnftoitirt: ber ©cltjetratp Spoma«jil bei ber

flbniglicpen ©olijetDtrBaliung in Haffel unter ©er«
leipung be« il5ntg!i#en firotteit - Orben« britter fttaffe,

ber Regierung«. Sefretär ©tat ipei in ßajfel jum
1. niobet t. 3.

©u«gef#icbtn: ber ©faaer ©#ütt in OTaritn«

bovf bepufe Uebernapme einer ©farrfteilt in ber ©rcblttj

©#(e«Big*4)50lftein,

ber Vanbmefftr 8t a a f e in fjertfclb auf fein

2tnfu#en.

(SrutfaffcB: bev ©JalbBärter ©#mibt tn Sötlfe«

robe in ber CfcevfSrfterei 8?eng«paufcn D«tn 1. 3u(i

b. 3. ab.

(vieftorbeu : ber ©aufommiffar ©t ü p l p a n in

@#maUalben

,

ber Meferenbar ©#ßbbe in Gaffel.V Clierju al* ©etlage ber ©effentlt#e Wttjeiger 8ir. 30.

OnfertionSgeWiSttn für ben SHaum einet gooDpttK^en imtfjeiie 20 SHeiijJcfemiig — SetagSMStter für J unb J Sogen 5
«tfls für { unb 1 Sogen 10 SWtp«bfenntg.

)

SHettgirt bei Sihtlglubtt Segieamg.

S affet. — «ebrui t in btt $ef« unb SBalftnt)au« = 8u<pbtH(ferei.
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IV.
aeidjitifc

ßglid) beten bie SBcrjäbrung eingetreten ift ober inj ben nödsften 3“^«« eintreten wirb.

65,481 11 am 1. 3uli 1879 oerjälftt

68,706 II I» L If
1881 0

160,161

1

If 1. 0 1884 n

162,787 I 0 2. Januar 1885 n

79,424 II n 2. m 1890 »

8,476 n 2. n 1892 if

8,484 w 2. M If n

84,786 if
2. n 1893 0

166,763 i» 2. n 1894
»t

81,036 i* 2. 0 1896 ir

34,196 n n 2. 0 1896 0

65,616 II m 2. » 1897 n

118,673 H 2. 0 0 0

V.
$8e*5eidjtttfe

ben gefünbigten normales furficififtfjen 3lnlciljcn oon ben Safjren 1834 unb 1863 nocl)

nidjt cingclöft finb.

s. Slnleifje Bom 3a^re 1834.

Lit D. jr. 413 über 100 Itialer.

b. Slnlcifjc »am 3 a,)rc 1803.

Lit. B. über 600 Xl)a!cr.

Jtß. 346 unb 347.

Lit D. über 100 Xhater.

Jli 8777, 10335, 10336, 11908, 18741, 19849.

t

VI.
2$ e v $ e i it i ft

»

rat, rocldie burd) redjtöfräftigcö llrtbcil für fraftloö erflärt roorben finb
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Amtsblatt
* i önigli^e« Regierung ju

JM 30 . Sludgegeben 2Hitta>o$ ben 24. 3u(i

«affet
1895^

Malt br« Sfi*«.®fftbblettt«.

©it Kummer 27 be« 9ieicb® ' (BefefebrattS, »eiche
oem 8. 3uli 1895 ab ln Berlin jur Ausgabe ge-
laugte, enthält unter

Kr. 2253 bfe Befanntmachung, betreffenk kie 3n-
ftruftion jur Ausführung fcer §§. 19 bi« 29 be« ®e*
fe|e« Bom 23. 3uni 1880/1. Kiai 1894 über kie

Ab»eljr unk Unterkrfltfung oon Biehfeuchen. Com
27. 3uni 1896.

®it Kummer 23 be* Keieh«-®efebbtatt«, welch»
Bern 11. 3uli 1895 ab in '-Berlin jur Ausgabe ge-
langte, enthält unter

Kt. 2254 ka« fflefefc »egen Abänberung be« @e-
fe(je« som 1. 3uli 1872, betreffenb bie ©ebühren unk
fteften bei ben Jfonfulaten be« Ceutftben Keicb*. Com
5. 3uni 1895.

©fr Kummer 29 fce« Keich« < ©efepblalt«, welche
Bom 18. 3uli 1895 ab in Berlin jur Ausgabe ge-

langte, enthält unter

Kr. 2255 kie Befanntmacbiing, betreffenb bie Ein-
fuhr Bon ^flangen unb fenftigen ©egenftänbtn be«
©artenbaue«. Bom 12. 3u(i 1895; unter

Kr. 2256 bie Befanntmachimg, betreffenb bie An-
jeige^' flicht für bfe @ch»einefeu<he, He ©chnieentpeft
unb ben «otljlauf ber ©<h»eine. Bom 16. 3uli 1895;
unb unter

Kr. 2257 bie Befanntmachung, betreffenb bie Be-
fähigung Bon Arbeiterinnen in Kteiereien (Kiolfereien)

unb Betrieben jur ©teriliflerung oon Süiücb. Bom
17. 3n(i 1895.

3®fali brr ©titö-Satmnlnng für bit ftöniglicbtn

'Preugifiitn Staaten.

©it Kummer 23 ber fflefefe Sammlung, welche
Bom 11. 3uli 1895 ab in Berlin jur Ausgabe ge-

langte, enthält unter

Kr. 9751 ba« preugifehe ®eTi<ht*feßengefe*. Bom
25. 3uni 1895; unter

Kr. 9752 bie ®ebüf)rencrbnung für Kotare. Bom
25. 3uni 1895; unter

Kr. 9753 ben AUerh&hften Grtag bom 27. Kiai
1895, betreffenb bie litel- unb Kangoerhältniffe ber

Ceiter unb tfefjrer an 8anbttirthf<haftfehulen ;
unter

Kr. 9754 bie Berorbnung, betreffenb bie Äautiou
be« Kenbanten ber Bureautaffe bei ber »öniglicpen

Bolijei • ©irettion in Cfhorlottenburg. Bom 1. 3nni

1895; unb unter

Kr. 9755 bie Berorbnung, betreffenb bie Grabung
ber ©äge ber GrganjuugSfteiier. Bom 25.3«ni 1895.

©ie Kummer 24 ber fflefeg- Sammlung, »eiche
bom 11. 3ult 189o ab in Berlin jur Ausgabe oc-
langte, enthalt unter

B

*r- 97
?G ba* ®efefe, betreffenb tie gifcherei ber

Ufereigenthumer in ben 'Pricalflüffett ber Kheiuprobim
Bom 25. 3uni 1895.

5 '

©je Kummer 25 ber »efefc .©atmnlun«, »eiche
bom 17. 3u!i 1895 ab in Berlin jur Ausgabe ge-
langte, enthält unter

B

9757 ba* ®rffh, betreffenb bie Bertvetung
ber Jfrei«. unb Brooiitjiai « ©hnobaloerbänbe in Ber-
mögen«rechl(ichen Angelegenheiten. Bom 18. 3uni 1895

©ie Kummer 26 ber ®e(eb-©ammlung, »eiche
bom 19. 3ali 1895 ab in Berlin jur Ausgabe ge-
langte, enthält unter

Kr. 976« ben @taat«oertrag j»ifchen Breiigen unb
Braunfchmeig »egen .perftellung einer Gifenbafm oon
Ofiherflleben nach Schöningen. Bom 22. gebruar 1895.

fkrorbunnfien nnb «efnnntmadmngrn brr ««ifrr=
11%« unb Söntgliihrn «f»tralbrl|drötii.

421. ©er in ber ©eneraloerfamntlung ber Klecflen«
burgifchen $agelberfi<herung«-®efellfcbaft in Keubran-
btnburg unterm 4. 3Hürj b. 3. befchloffene gufafe ium
Artifel 12 be« ®efellf%ft«ftatut«

, welcher »5rtlid>
lautet: ,,©ie SKitglieber ber ©Ireflerii unb bie beiben
»affenbeamten bürfen unter emanber Weber in gevaber
binie terroanbt ober berf<h»ägert noch in ber Seiten-
linie bi« jum III. @rabe oerwanbt ober bi« ium II
®rabe oerfch»ägert fein" wirb, nachbem bie beiben
®ro6htrjoglich Ktecflenburgifchnt t'anbc« -Kegierungen
in Keuftrelib unb Schwerin biefe ©tatutänberuna
am 27 April btj». 17. Bfai b. 3. beftätigt haben“
auch bieffeit« für genehm gehalten unb bev ©efellfiaft
ber ®ef<häft«betrieb in Breiigen in kein bisherigen
Umfange unb nnter ben feitherigen Bebingungen auch
fernerhin toiberrufUch geftattet.

Berlin am 4. 3uli 1895.
©er Biirtifler für Sanbwirthfchaft, ©omäneu unb

jjorften. 3. A.: ©terneberg.

422. Au« Anlag eine« Ginjelfade« beftimme ich
nach Anhörung ber technifchen Jtommiffion für bie
pharmajeutifchen Angelegenheiten in Grrceiterung bes
§. 16 ber Borfchriften über Ginrichtung ui» Betrieb
ber Apothefen tc. oom 16. ©ejember 1893 — Kein.
Bl. b. inn. Ber». 1894 ©. 3 —, tag ebenfo, wie
in ben ©ffijmen — §. 3 a. a. O. auch in ben
Kiaterial- uub firäuterfammern ber Apothefen ic, bie
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Schiebefäften in »ollen Füllungen laufen ober mit

Staubbecfeln oerfefjen fein mflffen.

Berlin am 18. 3uni 1895.

Ktinifterium ber geglichen, Unterricht®* unb

Kiebijinal » Angelegenheiten. 3. A.: ©artfch.

©orffehenben Kiinifterial Grla§ eem 18. 3uni b. 3.

— 9H. Kr. 4439 — bringe i<h h'{rfcur(h Jur Henntnig

brr ©etheiligten.

Gaffel am C. 3uli 1895.

Der 8?egierung*«^räftbent. 3. ©.: D. Rattel.

423. Kachtrag ju ben Statuten ber £anfeatif<ten

8ruet*©etfieherung«*®efeUfchaft in Hamburg. — ®e--

nrtjmigt in ber Qeneraleerfammlung rem 13. Ktai 1895.

Der §. 32 lautet nunmehr wir felgt:

§. 32. Der au« ber ©itanj eine« (9ef$äft«jahre«

fich ergebenbe Ueberfchufj bilbet ben Kelngewinn be«

brtreffrnben 3ahre« unb wirb berfelbe in felgenber

©eife reriheilt:

3un5<hft finb 5 rom Reingewinn jur ©ilbung

eine« 9teferrefcnb« jum 3®«** ber Decfung eine« au«

eiuer ©itanj fi<h ergebenben ©erlufie« ju berwenben,

bi« fol<hrr Referoefonb« bie $öhe be« jehnten Dh<ile*

bc« (Sefammt « Äapitat« erreicht hat.

Die 3infen riefe« gonb« fliegen bemfeiben bi« ju

bieftm 3eitpunft ju.

Der gonb* ift in rorgefchriebener ©eife )u er«

gänjen, wenn er angegriffen werten. Derfelbe ift in

geeigneten Sicherheiten abgefenbert ju berwalten.

Sorann erhalten bie Actionoire eine Dioibenbe bi«

ju 5*/ 0 be« baar cingejahtten Kapital«.

©cn bein bann noch rerblcibcnten Ueberfchug er«

halten:

1) tet Auffcchtfralh al« Dantiüme 10 %,
2) ber ©erftanb nach ©efttmmung be« Aufficht«*

rath« bi« ju 10 a
i„ , bie ©tarnten bi« ju 5

S) ber oben erwähnte Refeibefotib* minbeftcu# 10 */„,

bi« berfelbe ben ©etrag bon Kit. 600000 er»

reicht hat. ©eitere Dotierungen ober bie Jeft»

fehung anberweitiger Referent bleiben ben ©e«

jchlüffen ber crbentlichen Wetieralretfammlung

bovbehalten

,

4) ber Reft wirb af« augerorbentliche Dibibenbe

unter bie Actionaiie ueTtbeilt.

Hamburg am 22. 9JJai 1895.

tpanfeatifebe geuer • ©erficherung* • (Scfcllfchaft.

©orfigfiiber be« Auf[icht«rath« : A. £>ane,

Klart in Al brecht. Direltcr.

Dem rorftehenben , in geige ber ©efthlfiffe ber

©entralberfammlung bom 13. Ktai b. 3. aufgeftellten

Ulachtrage jtt ben Statuten ber Ipanfeatifchen geiler«

©erficherung« • (»efellfchaft in Hamburg wirb bie unter

Kr. 1 ber Gonjeffion oom 21. Auguft 1885 botbe*

haltene (Genehmigung hierburch ertheilt.

©erlin am 27. 3uni 1895.

Der Kiitiiftcr be« 3cmein. 3. ©.: £>aafe.
(Stnehmigung«urlunbe. 1. A. 0617.

©orflthenbt« Wirb unter .finwei* auf bie ©etannt*

machung im Amt«blatt rcra 28. Cftober 1885 S. 267
jur öffentlichen ftenntnig gebracht.

Gaffel am 9. 3u(i 1895.

Der Regierung*« flräfibent. 3. A.: Althau«,
©erorhmtngfn unb ©efunnlmachungen Her

Königlichen ^robinjialbehärltn.
4*24. 3ur Abhaltung btr Prüfung »er i*fh«r AH
Kiuteljd)uleu haben wir Dermin auf beu 29. Ko«
re mb er b. 3«., an welchem Dage bie fchriftliche

Prüfung beginnt, nnb bie folgenben Dage feftgefeht.

Diejenigen GSeiftlichen, Äanbibaten ber Dheologie

ober ber Philologie unb ©o((«fchu(lehrcr, welche n<h
biefer Prüfung ju unterjiehen beabfichtigen , haben fich

bi* jum 10. September b. 3«. fchriftlich bei an« ju

melben, unb jwar bie wiffenfchaftlich gehüteten, noch

nicht al« Cthrer fungirenten Jtanbibalen unmittelbar,

bie im Amt ftehenben Pehrer turch ©ermittelung ihrer

Herren Urei« * Schul » 3n fpettoren.

Der Kitlbung finb betjufügen:

1) ein felbftgefertigter 8eben«lauf , auf beffen DUel*
blatt ter bollftänbige Karne, ber (Geburttort,

ba« Alter, bie Gonjeffion unb ba« augenbtictliche

AmlSoerhältnifj bc« Äanbibaten angegeben ift;

2) bie 3'ugniffe über bie Schul* ober Unioerfttät«*

bilbung unb über bie abgelegten theologifchen,

philologifchen ober Seminar Prüfungen;

3) ein 3eugnifc be« juftäicbigen ©otgefqten über

bie bisherige Dhätigfeü be« Prüfling« im öffent*

liehen Schultienfle.

Diejenigen, welche noch fein öffentliche« Amt
befleiben, haben aujjcrbem einjureichen

:

4) ein amtliche« fführung«jeugnijj uub

5) ein Atteft Über normalen <$efuubheit*juftaub,

welche« »on einem jur Rührung eine« Dienft*

fiegel« berechtiaten Arjte au«geftellt ift.

3m Uebrigen berweifen wir auf bie 'Prüfung*«
Orbnung für Selfrer an Kiittrlfchulen oom 15. Qttober

1872 (f. Gentralblaft für bie gefammte Unterricht*«

©erwaltung in preujjen, S. 640 fl.).

Gaffel am 8. 3uli 1895.

Königliche« prooin jial» Schult cltegium.
425. 3ur Abhaltung ber Ke!torolS=Prüfung haben
wir Dermin auf ben 5. Dejember b. 3*. u. flgb.

Dage angefeht.

Diejenigen Seitlichen, t'ehrer unb Äanbibaten ber

Dhectcgie ober Philologie, welche fich biefer Prüfung
ju unterjiehm beabfichtigen, haben fich bi« jum lOten

September b. 3*. fchriftlich bei und ju melben.

Der Kitlbung finb beijufügen:

1) ein felbftgefertigter 9eben«lauf, auf beffen Ditel»

blalt ber »ollfläntige Utame, ber (Geburtsort,

ba« Atter, bie Gonfcffiou unb ba« augenbtictliihe

Amt«»erh>iltni§ be« ftanbioaten angegeben ift;

2) bie 3(l|guiffe über bie Schul« ober Unioerfität««

bilbccng uub über bie abgelegten theologifchen,

phü®I«gif<h*u ober Seminar* Prüfungen;

3) ein 3eu8n‘§ be« juftäicbigen ©orgefejjien über
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Wc bisherige tfjät!gl«it Ue* 'Prüfling* im bffent«

lithen ScbuIHonft.

Diejenigen, treibe ftin öffentliche« 'Jfmt k»
fltikn, Ijakit aujjerkm cinjureic^eii

:

4) ein amtliche« jptjnmg«jeugM(i uitb

5) ein Atteft übtt normalen ^ctt«ju(laiib,

welche« seit einem jur jjüljrung eine« Titnft»

fiegclt berechtigten Argte au«gefteüt ift.

3m Uebrigeti eertoeifen wir auf Ute Prüfung»»
Crbnung für iRelteren bc.rn 15. Ofteber 1872 (f.

ttentralbtatt für bie gefammte Unimi<ht<'93RWattung
in preugen, ©. 644 fl.).

Gaffel am 9. 3uli 1895.

Jtöniglichc« Preuinjial* Sch ulte (legi um.

©erorbnnngen nnb öet#nntmad»nnge« »er

fiänlglichfu Negierung.

426. ^oIigci>%crorbntiii!)
betreffenb

bic ©ettutjung bei Jufba *
Safen« bei Gaffel.*)

fjür bic ©enutjung be« jfulba §afcnt bei Gaffel

uitb beb bagn gehörigen fiefoiifrfjcu (Gclänbe« wirb

auf (Grunb bee §. 138 bc« ©cfcjjcS aber bie ölige

meine Sanbessoenuoltuitg bom 30. Juli 1883 mit

ßuftimmung beb ©ejirf« AuSjdjuffe« folgcnbc Poligei*

©erurbtuina erlaffen:

§. 1. (Geltungsbereich. Ter .ftufeit bei Gaffel

umfaßt ba« eigentliche .^afenbeefen nebft bem boju
gehörigen .^afeitmuiib, nieldjcr letztere firij uam ©ccfcit

bi« gu ber redjtbfeitigeit Uferlinie bev Jnlbo erftreeft,

joioie ferner bao gefammte, ba« ©eden unb ben

^tofenmunb nmgeöenbe, burd) AufhBfjung Ijcrcicftclltc

fisfalijdjc (Gelänbe.

§. 2. ©ejttmmung be$ öafenö. Ter gulbn*

Snfcn bei Gaffel ift jawohl ©erfeljrö* als and)

PMntcrfrfjnlibafen.

g. 3. Aniiielbmig. 3ebe« fjafjrjetig muh bei

bet Ginfahrt in ben ,\>afcn bet bem Safcn Slnfjebcr

angemclbet werben imb barf uor Giitridjtiing ber

tanfmäfiigen Safen = Abgaben nidjt wieber auStaufcn.

$• 4. ©rrpflicfitnng beö Srfiirföführrr«. Ter
Sd)iff«fii()rer ift iierpjlidjtet, bafnr gu jorgen, bah
bic ©orfdjriften biefer ©erorbnnug Oon bem Schiff« 3

perfonal bejolgt Werben.

§. 5. ABSfdjlufg bott ber Aufnahme in ben
ftflfen. ©cn ber Aufnahme in ben ,'önfat finb auä»

gejdhloffen

:

1) ffahrgetige, meldjc Sdjichpuloer, Tljnnmit ober

jonftige, leicht egplobirenbe Stoffe führen ; biefc

Stoffe müffen, fall« fie mir öeilabung finb, uor

bem Ginlaufen in beit Sojen unter polizeilicher

Aufficht au« ben Sdjiffen entfernt werben;

2) ^olgflöfec;

3) gefüllte peiroleum * lantfdjiffe.

*) St nmetluna: Sic Poti^ri S<erorttiuiig r Ci« StetrieM

Crtnnno iint Ict #efcül|reii latif für bi« öcuutjung b«4 gutta
paftna btt tiajjct — in 1 £>eft (Dltaofonnal) metiiigt — ftnb

jum greife #on 30 Pf. beim §afcnaufte!jct ju bfjiehtn.

Srfjlcbpgiige müffen Uor bem Gittlaufcit in ben
.fbafeit aufgelöft werben.

§. 6. ©rbingte ^ulaffung jn bem Snfen. ?jnljr*

geuge, loelche mit (cidjt ctttgünblidjcn (Gegenftä'nbcii

ober Stoffen, wie 3»nbljölgeru
,

ptjo«phor, ©engin,

Petroleum, Del, Stroh, u. f. w. beloben finb,

werben in beit Seifen nur bann ringelaffen, wenn
ihnen rin abgefonberter Ciegcplof} angewiefen werben
tan n.

Terartige Sdjiffc müffen innerhalb ber oon bem
SafcmAuffctjcr feftgufchenbcn Jriften entlabcii werben.

©efdjäbigte Schiffe bürfen mir bann cinlaufcn,

wenn oon bem Sdjijf«führer bem Quffichtführcnbcn
©camteii öott ber ©ejebäbtgung Angeige gemacht, imb
uon biefem ba« Ginlaujcu in ben Safcn für unbe«

benflid) erachtet wirb.

„'film ,‘fmerfc bet Au«bcffcntng bürfen fich ber«

artige Sdjiffc nur bann im Safeti aufhalten ,
wenn

ihnen ein geeigneter Sicgeplajj attgewiefen tocrbcit

tonn.

f.
7. Anlegen am angetoiefenen plofte. 3eber

Sd|iff«führcT muh, foferit nidjt ber Safeit» Aiiffchcr

im J^aKe ber 9fotf) eine Ausnahme geftüttet, ohne
jjeituerhiit fein ffatjrgeug an ben if)m uon beut

Snfcit = Anffeher angcwiejeitcu ünbe > ober £icgcptajj

bringen nnb bafelbfi an ben gu biefem ;fwecfe aitgc»

brodjlen ©efeftigung« ©orrid)timgeit (Scl)iff«»§altc=

ringe, Soltepfdhle u.‘
f. w.) feft unb fid) er ucrtaucu.

Tic .^oltetane finb bei fteigeubem ober fallcnbem

Ü8affcr angugieljeit ober gu lüften, fo gwor, bah ein

Auflaufen bc« gaf^r.gciigcS auf bic .'^ateitböfdjung

nu«aefchloffeit ift.

Anfer bürfen nur in 9lott)fätlcn auf bem .viafcn-

gclöubc ouSgcVDorfen werben.

S- 8- 2ofen ber vtaltetaue. Wieinonb ift befugt,

bie Soltctaue eine« im ipafeit liegenbeit Sdjiffc« gu

löfett, foferit er nicht gu beffen '.Wciuitjcfjaft gehört

ober auf Aitwcifung bc« .finicu • Aujicljer« Ijaiibdt.

§. 9. Söedjjelu bf« Virgeplotgfö. Sein Schiff«*

führet ift berechtigt, ben leinent gnfwjeuge äuge*

wiefenen plafi ohne (Genehmigung be«£»afcn*Aujjchcr«

ju wechfeln.

§. 10. llcberlegen uon (Gängen. SScnn mehrere

Schiffe uor einem Vnbcpinh nebeneiuanber oorlegett

müffen, fo ijat bo« bcitt Ufer gunächft liegenbe 5nljr=

geug ben folgeriben ba« Ueberlegen uon (Gängen ginn

3wede be« pcrfoiteit < ©erfcljr« unb bc« 93c* uitb

Gntlabeii« gu geftatleu.

§. 11. ©fWadjuitg ber Äahrgeugr. Auf jebem

im ,^>afcn lieaenben ^ahTJ c,l fl
c muh ftetes minbeflen«

1 SNonn jur ©cwndjuiig anwefenb fein. Siegen jebodi

2 Sdjiffc beäteiben ©efiher« nebencinanber, jo ift

wäljrenb ber Tageüjeit für bic ©cwndjnng beiber 1

9J(aitti au«reidjeitb.

§. 12. Stochen uon Ihrer u. f. tu. Gs ift wer*

boten, nuj ben tm Seifen beftnblidjcit Sdjiffcn Ihccr
nnb Del ju lochen, pedj gu fdjmclgeit unb gu fdjiehen.

§. 13. Breuer unb Sidjt. geuer barf nur auf

1*



©duffen mit bnrdfaitö firfjctcr geucrftcitfc unterhalten
werben. Sei Sturm ift jebeS geuer fofoct 411 löfdjen.

Srcnncitbci Hidit barf nur in oolltommcii gcjd)(oj*

jenen , lief)eren Satcnicn unterhalten werben.
-Huf ben im §, ö nufgcfü^rtcu griffen ift fo»

wotjl baö 9iaiid)en nies aud) baö Sorf)aubcufcin non
Hirf)i ober geuer überhaupt uerboten.

5i. 14. Hoorijm bei groftmettcr. Scber Schiffs»
tiihver ift ucrpflidjtct, bei eiutretenbem groftwetter
fein gabezeug an allen geilen lotipeijcn unb ftctsS

flott zu erhalten.

Xer §afen 9(uffehcr ift berechtigt, bic nach icinem

Grmcffcn crforbcrlidje .ftcrftcliung unb grcibalttiiig

non VStdlödjent für gcitcrlöfd)zwctfc uoit jebem Sdjiffs»
jiihrcr ju Bedangen.

5 15. Sichcruiigvnrbritrn bei (Gefahr. Ski
(Gefahren infolge uon .^lodjwaffer, Giögang, gturm,
Staub u.

f. w. muffen bic ©djiffsjübrcr jofort mit
bcu nöthigeu SBerfzcugeit unb Okrcitbfchaftcn uct--

fehen, zu ihren Schiffen eilen unb alle gu beten
Sidjcrimg crforbevlicljcn Arbeiten uacl) Slnweifung
bcS vafeu fSlufjeherä nuSjübrcn.

S. 10. jfiilfclciftuug bei einem 2d)iffe>braube.
Sei einem int .spafeii eutftchenbcu Sianbe finb alle

Schiffer; (Scfpfiöfiibrcr unb SdjiffSnmniijd)aft), and)
wenn bereu Schiffe nicht unmittelbar bcbrot)t finb,

jiir unentgeltlichen .vnilfcleiftmig ncrpftichtct. Xic
.uinadjft bebrohten gohrjeuge- muffen jofort öon
ihren gejährbeten plagen entfernt werben.

§. 17. fltiömerfen Bon Unrath. Xas JluöWerfen
uon Stoffen, welche bae SSJaffer bco .vafcnö ucr»

unreinigen ober bie galjrtiefe bcS ftafciiö uerminbern
föuntcit, ift uerboten.

3«r Dfbtagcriing berartiger Stoffe bürfen nur
bic hierzu angewiejeneu Slapc bemift werben.

jj. 18. kuöbrffcrungenrbritrn. ?lit ben im
.Vntjcn liegenben Schiffen bürfen DtuebefjerungSar»
beiten nur nadj eingeholtcr Genehmigung bcS .fiafen-

Dluffebers uorgenommen werben.

S- 10- Scfehäbiguiig ber Jöafen*Sln(agcit. XaS
Sctrelcn ber Söfdjuitgcii, baöGmfd)lagcii uon Stählen
in lejjtere, bie cigcnmäditigc Einlage uon karrgängen
u j. w., jowic jebe Scjdjabigung ber jpafen * Einlage
ift uerboten.

S. SO. Stnßübuiig ber ffiafcn • iloltgei. Xic
Sluaiibung ber ftafen* Polizei fleht bem .fjafeiuSluffehcr

4»; feinen Slitoroniingcit ift uubebingt golge ju leiften.

Skidpuerben über bcu £>afen Vlufjehcr finb an
ben jeweiligen SBorftanb ber königlichen Söaffetbau»
oiijpcction 411 tiaffel su ridften.

6 21. Slmoenbiinji Der Solizci-Srror&miug für
bie Schifffahrt unb glöRerri auf ber fanalifirteu
rtitlba. Tie für bic Schifffahrt unb glöficrci auf
ber fanalifirteu gnlba unterhalb Gaffel erlafjenc

"fjolijei * Sccorbnung finbet aud) für ben .ycifeu bei

Gaffel fitingcinäjjc 'Knwcubuiig, joweit nicht bic gegen»
wärligc Scrorbttung Sliibcrcs beftimmt

§. 22. Stvafbrftimmungrn. Ucbertrctungcii ber
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uorftehenben polijcilichen Scftimmiingen werben, fo*

fcni nicht bic allgemeinen Slrafgcicpc eine anbere

Strafbcftimmung enthalten, mit GelblniRc bis 411

60 SDlarf eucntucll mit cutjprcdjciiber Sjaft, lieber»

tretuugen ber .§§ 11, 12, 14 1111b 15 aber mit einer

folchen uon nicht unter 30 SDcurf bis ju 60 '-Diad,

eucntucll mit entfprcchcnbcr £raft geahnbet.

Gaffel, am 0 . Juli 1895.

Xer königliche SKcgicrungS fßräfibent.

ipnu jfoiiuillc.

427. ®rtricb«i= Crbuiuig
für

bic ikit 11 innig bcö gnlba -- $mfeitö bei Gaffel.

§ 1. Gigrnthuntd = Scrhältniffc. Xer gulba»

.'pafen bei Gaffel ift mit Ausnahme ber bem prciiRifdjcn

Gijetibal)u -- giöfuS gehörigen Spafciibahnatilagc nebft

bem baju gehörigen ©runb unb Sobeu, iowic aus

jdjliefilid) ber ber Stabt Gaffel gehörigen ifan erhalle

nebft 3 l|behür, Gigenthum beö preu&ifdjcn SBafjer

bau'gtöfnS.

§. 2 . tkruialtung ber riitylnru löafenaulagrn.

Xie Sfenualtmtg (baulidje Unterhaltung uub SBetrreb)

ber einzelnen .Vafciiaulagen erfolgt burd) bic uad)

folgcub aiifgeführtcu iöehuibcir.

1 ) Xaö cigcntlidje ,'pafenbeden nebft bcu eo um*
jdjliefjenbeii Uterwerten, bie krahue, bie freien Hager

pläRe, bie 93eamtcn=SBohngebäubc fowie alle Dieben»

anlagcn mit Sluanahme ber .'Oafcnbaljit uub ber

HagcrhaHe finb ber königlichen SBaffcrbau -.Verwaltung

unterftellt.

Xcr mit ber UeberWachuitg obiger Anlagen betraute

Skamtc biefer Sehörbe ift ber Sau* unb .v>a|cnmiijchct.

Xic Grhebung ber für bic Skmiftung beö ftafcnS

unb feinet Giiiridjtungcii ju cntrichtcnbcu .pafen»

abgaben, auajd)lic|!lid) berienigeu für bie Seiiuhung
ber Hafenbahn unb ber ftäbtiiehen Hagerhallc, ift

ebenfalls Sache ber SBafjcrbau Scrwaltimg uub wirb

burdi bcu .'pafeiinufjehcr bewirft

XaS Xicnftgimmcr biejeS Scamtcn befinbet fiih

im Smfcnaufjeher ÜBohngebäube.

2) Xie ^mfaibahn*Sliilagc ift als 91ebenbah» ein

Ihcil bei StaatSeijcnbahitSWchcs unb ber Gifenbaljn»

Xircetion Gaffel unterftellt Xic 2lbfcrtigimgSftclle

für bic Hafenbahn ift bic Station Settenhaufen ber

Gaffel * SBalbfappelcr Sahn.
3) Xie Serwaltutig ber Hagcrljalle, auSfchliejflich

beS ber Stencrbehörbe übenuicjeucii XheilcS, 1111b bic

Grhebung ber £agergebüf)rcn für bie Seiiubuiig ber

Hagcrhallc ift Sadjc bcs Stabtratl)« bet Dtcfloeng»

ftabt Gaffel. Xcr mit ber Serwaltung betraute

Scamtc ift ber ftäbtijcljc Serwalter.

4) Xie Dtbjcrtigiiug zollpflichtiger Skaten wirb

in bem twrerwähnten Xljcitc ber ftiibtijdjen Hager»

halle nad) UorauSgegaiigencr Dlumclbmig bei bein

königlichen ^aupt«eteucramte ju Gaffel bewirft.

§. 3. Xienftftunöen ber Seamtrn. Xie Xicnft*

ftunben bcrSeamtcn ber obengenannten Scttoaltiingcn
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werben burtfj Shiidjlag in ben Xienftränmen ober an
jonft geeigneten Orten befannt gegeben.

§. 4. jpafrnobgabcn. Jür bie fflciiupung beb

hafenb ftnb bie im §afcntarif feftgefepten Slbgaben

ju entrichten.

§. 5. Slnmelbung ber Jflprjruge. Unmittelbar

itari) ber Sinfaprt eincb Schiffe* in ben hafeit ift

erftereb burd) ben Scpiffbfüprct ober einen non ipm
SBenoli mäebtigten bei bem hafenouffepet anjumelben.

Diefe Slnmelbung erfolgt mittels ciitcb üon bem
8cpiffbfüprcv ober btffen ©eüollmäcptigtcii ju unter«

idjrcibcnbcn Slnmclbejdjcincb, ju Wclcpem Jovtmtlare

im Xienftjimmcr beb ^ojcnauffeljcrs foftenfrei her«

abfolgt toerben.

Xct tpafenauffef)cr prüft biefe Slnmdbung auf
ifjre 9Jid)tigfcit, forgt für etwaige Berichtigungen beb

Slnmelbcfdjeineb, trägt it>n bemnädjft in bnS uon
ipm ju füprenbc Slitmelbercgiflcr ein unb gibt ipit,

nadjbcm er bie mit feiner Untcrjdjrift ju üerfepenbe

Kummer beb 'Jiegiftcrö barauf oermerft pat, bem
Slnmelbcnben jitritd.

Xic §afenabgaben finb an ben hafenauffeper

nach '-Diajjgabc beb Xarifb ju entrichten. Ter hafen»
aufieper quittirt ben Wmpiang ber Slbgaben auf bem
Slnmelbefcpeine.

§. 6. Slbmclbung ber Jnprjfuge. ©ot bem
Sluölanfcn aub bem $afen ift jebes Japrjeug unter

©orjeigung bes Slmnelbeftpeuieb beim hafenauffeper
abjumelbeii. Xiejet päiibiat bie bem 3lnmclbefd)cinc

anhangenbe Onittung bem rlbmelbcnben aub, mäprenb
er ben Slnmclbcjcpein felbft alb Belng bei bem Sin»

mdberegifter aufbewaprt. Xic Onittung gilt alb

Sfublauffdjcin unb ift auf ©erlangen ben © cam teil

ber Sßafferbau - ©crwaltung UoTjujcigen.

§. 7. äicgrplaft für fibfalifcpc japrseuge. Xen
fiblalifcpen Japrjeugett (Siotorboote, Xampjbagger
uebft 3ubcl)ör u. f. tu.) ift im hafen jeberjeit ' ber

crforbcrlicpe Kaum nadj Eingabe beb hafenaufjeperb

üorjubcpalten.

§. 8. ©anavbeiten. ©auarbcitcit an ben hafen»
anlagtn biirfen burd) ben hafen » ©erfepr in feiner

SBcife geftört werben.

§. 9. (Sin« unb Slublabm mit -hülfe ber Hrapne.
Tab Win» unb Slublabcn üon Wütern mit hülfe ber

hebewerfe (Xampffrapn unb hanbfrapn) finbet nur

auf faefonberen Antrag ftatt. Xicjcr Eintrag ift bei

ber Slnmdbung beb Japrjcitgeb ju ftellen unb in ben

Slnmdbcfdjein aujjuncpmen.

Jiir bie ©enuhung beb Xatnpffraptteb faitn je»

boep burd) ben ©djleufciimcifler in iDiünbcn eine

telepponijcpe ©ormclbung bewirft werben, iitbcß über»

nimmt bie Ssjaffcrbauucnoaltung für ben JaU einer

©etriebbftörung ber Jemjprecpleitung feine ©er«

pflid)tuug für bie rechtzeitige Uebermittclung ber

©ormclbung.
©or ©eginn ber Jtrapnung ift ber Slnmclbejcpein

bau Srapnwärter uorjujeigctt. Sejtercr crgänjt in

bem Slnmclbcjtpciuc itadj erfolgter Jtrapnung bic Sin«

gaben übet bab Wewicpt ber gefrapnten Wüter, be-

jiepungbweijc bie 3cit, wäprcnb weld)cr ein Jlrapn

benupt würbe.

§. 10. Mrapngebüprcn. Xic ©cnußutig ber

Srapite unterliegt ber tarimiäftigcn Jlrapngebiipr.

Xiefc wirb auf Wrunb ber uom Jtrapnwärter auf

bem Slnmelbefcpeine ergänzten Slngnlicn fcftgcftellt

•imb ift unmittelbar micp erfolgter Jtrapnung an ben

hafenauffeper zu entrichten.

§. 11. ateipcufolge ber flrapnungen. Xic

Jtrapnung gejepiept nad) ber IRcipcttfolge ber Sin«

mclbungctt.
'

3it bringenben Jollen tnnn auf Slntrag

beb ©djiffbfüprerb ober beb hafeitauffeperb uon biefer

Keipenfolge abgeioidjcn unb bic Sofortige Gntfcrnmig

cincb in l'abuna begriffenen Japr^engeb angeorbnet

Werben, liin Sfnrccpt auj trntfcpäbiguiig ftept ben

burd) biefe ©tafinapine ©etroffenen in feinem JaUe ju.

S 12. Slnlrgot am flraptt. Xab an einen

jlrapn angcwiejctic Japrjeitg muß, fobalb biefer frei

wirb, opne ßeittKrfäummfi uor ipm anlegen unb jo=

fort mit bem £abegcfd>äft beginnen unb wäprenb ber

Strbeitbftunbe unaubgefept fortfapren. 3uro'^crPa
.
,,^‘

lungen ziepen 3urücffcpung in ber Keipcttiolge nad) fid).

§13. ©ebienung ber firapne. Xic ©ebiemtng

beb Xampffrapncb erfolgt burep einen üon ber ©affer»

©auüerwaltuug geftdlicu Slrapnwärter. Xie ©c--

bienung beb haubfrapneb pat unter ber Stuffiept biejeb

©Järtcrb burep Slrbeitcr beb Sdtiffbfüprerb, bcziepnngb»

weife beb Smpfängcrb ober ©efraditerb ju erfolgen.

Xie Stitjap! ber ben Jlrapn bcbicncnbcn Slrbeitcr

ift jo groß ju bemeffeu, baß ber Jlrapn üollftäitbig

aubgemipt wirb.

,')um Slnfcplagcn unb Slbnepmen ber Wüter im

Sdjitfe pat ber Stpiffbfüprct 2 geeignete tKäimcr

ju ftedcit. SHeidjen biefe jiir Slubuupuug ber Jftapuc

nicht aub, jo pat ber Scfracpter ober Wmpfäugcr bie

naep ber Slnfidjt beb hafenauffeperb nütpige Slnjapl

üon Arbeitern beijuftelleit.

Xic jum Slnfdplagen ober Slbnepmen auf bem
iianbe erforbertiepen Strbcitbfräftc pat ber ©efraepter

ober Hmßfäiiger ju ftellen.

Xer hafeuauffeper ift berechtigt, bab Söjdjeu ober

2abcn üon Wütern einjuftellen unb bic Entfernung
beb betvcffeiiben 3d)if|eb uom Jtrapnc anjuorbnen,

wenn nad) feinem Wrmeffen bie Slrbcit nidjt orbnungb»

mäpig erfolgt unb im aubreiepenbem ÜRaßc geiorbert wirb.

Win SRccpt auf Wntfd)äbigung crwäcpft picraub

feiner ©artet.

§. 14. 3n(äffigr ©elaftung ber ftrapne. Die
Jtrapnc bürjen nidjt über bie an ihnen angcjdjricbcnc

Xragfäpigfeit pinaub bclaftct werben.

§. 16. hoftung brr Söaffer»©au»©frtüaltung
für bie bei brn itrapnungrit etwa üorfontmenbrn

tkrlufte unb ©eftpäbigungen. Jiir bic bei ben

Jltapnungeit etwa üorfommcuben ©erluftc unb ©e»
fcpäbiguiigen an Wütern unb beren ©erparfung, jo»

wie an bcu Saub» unb SBaJfcrfaprjeugett haftet bie

©Jafferbauücrwaltung nur in foweit, alb bie angc»



ftfjricbcne Trngfähigfcit ber flvatjnc nicf)t überfcfjtitleu

mtb bcr ®crmnltHng ein Bcrfdjulbcn in bcr ©cbtetiting

ii nb Unterhaltung bcr Jtraljnc nadjgcwiejcn luirb.

,

§• 16. Xanerttbc Benutzung öon Vagerplätzen,
Xie Vngcrplä|je tönnen jur bnucrubcn Benutzung
uennietljet werben. Xahingdjcnbe Anträge finb an
ben jeweiligen Borftmtb bcr pftänbigen köttiglidicn

!öüffcrbaii = 3nfpdtipti in (ini|el ju richten.

§. 17. Borübcrgcljrnbr Benutzung non Vager»
Plätzen. Anträge nuf Iwrilbcrgdjcnbc llcbcrlafiuug

oun Vagcrplahcn finb bei bcr nnmclbung bcr ffnljr«

jenge mtlev Angabe bcr gcwünfdjtcii Wröjjc ltnb bcr

uorauifidjtlidjtn Semitjungsbauer an bcu frajeiinuf-

feber p vidjtcn unb im fltimdbejdjcin ju uermerfen.

Xic burdj ben !pafettanijd)cr nad) erfolgter Lagerung
berichtigten Eingaben über miiflidjc Wröfte uiib Be
nufütngcsbmicv fmb für bic (Sntrid)tuitg bcr Vager«

plntsgcbübren mafigcbcnb.

§. 18. (Mirbrrirgung Bon Wütern. Xic 9iicbcr<

(cgung ben Wütern Sarf mir au ben uont §afenmtf»
fetjer bcjciehnelcn Stellen unb gemafj befielt tknorb«

ming gejdjdjcn.

§• 19. Vngciplatsgebübrru. Jfiir bic ©cmignng
bcr Vagcrplä(jc finb Sie im Xatif uorgejetjenen 2t b«

gaben ju entrichten.

§. 20
. Haftung ber 'ü'affcvbawBertoattiing für

bie auf ben Vagrrplätzcn niebergelegten Wüter. Xic
auf ben Vagcrpläbctt niebergelegten ©iiter werben
jinar unter ben Sei)uh bcr ÜBaffcrbauuenoaltung ge«

ftellt, bod) übernimmt lefjtere feine Haftung für biefe

©iiter, gleidjuiel auf mcldjc Steife fie bcfdfnbigt werben
ober in Bertuft gerätsen.

§. 21. Benutzung ber VagerlinUc. Xic Bcr«
waltung ber Vagerballe nebft Zubehör, auajdjlicfetidj

bc4 ber Steuerbdjörbe übenuiefenen jtjeileä, ift Sadjc
ber Stabt tSaffel.

Xic Bcbiugiingeu , unter beiten bic Vagcrljallc

bcnu(jt roerben barf, werben burrij dnjrfjltige'nn ge«

eigneten Stelle befannt gegeben.

§. 22. Benutzung bcs Hafens ahS 3id)er()eifö=

tjnfnt. galjrjcuge, bie im Hafen überwintern wollen

haben bic im Xarif feftgefejte SBinterfdjuttgebüIjr ju
cntridjtcn.

ffür bic Stnmdbung biefer fffabrzeuge imb bic

ISntriditung ber Sßfinterjdjutjgebüljr finb bie im §. 4
gegebenen ®orfdjriften maftgebenb.

§. 26. Virgeu im grafen tuahvenb ber Sdjiff»

fahrtoperiobe unb tSntriditung bcr Sommcrplatz
gebühr, ?jabr,zeuge bic fidj innerhalb ber Seit Dom
1. 9(pnl biw 31. Oftober oljnc ju löfdjen ober jn

laben im ^»afen länger aU 14 Jage anfhalten, haben
und) Ablauf biejer Jjeit bie Sommerp Ia jjgebü (je nad)

Diaggabe bei Jarifi ,zu entridjten.

§• 24. Haftung ber Blaffer« BnuBertualtung
für Brfdjäbigungcn ber Jfahrseuge. ffür ben bie

Aüljrzetigc etwa burch Sturm, .^odjwafjer , ©iögang,

feiler u. i w. im Hafen treffenben Sdjabcn über«

nimmt bic 2Baffer«Bauucrroaltung feine ©ewätjr.

»60

§. 25. fwftnng für bie fwfenabgaben. gut
bie Zahlung ber HajengcfäUc haften bie fyahrzetige

unb beren iligcntljiimer, für bic Zahlung ber Vager»

unb Mrahngeb’iibrcn fotibarifd) bic Antragftdler unb bic

Empfänger, fowie bie gebührenpflichtigen Wüter felbft.

Xic 3ffaffer»®aui'enoa(tung ift befugt bie bc«

treffenben Wegenftänbe bw yir lin triebt tntg bcr bar«

auf laftenben Webüfjren unb fonftigeu ^orbcningcu

suriidsuljalten .
wie auch ben Webüljrcnbctrag burch

Hinterlegung im Borau« fiefjer (teilen ju (affen.

6a fiel, am 9. 3uli 1895
Xer königliche flfegicrungö ^Sräfibent.

.^»auffönoilic

4‘2S. 8tfldjroft!uug »er gemäb be« §. 6, Tlrtitel II.

ett 9teicb*gefe|}e4 com 21. 3uni 1887, bie Slbänberung

bt|W. ©Tgänjung te« Quartier* bf\w. 9?aturalleiftung«*

Affepc? betreffenb, (91eich«'(Äef.*‘lM. ©. 245) für bie

Virferungbcerbäube be8 ütegirrungSbejirfe Saffel fe ft

geftcllten Xurcbfchniltbpreife ber I>Cdjft<n XageBpreife

fiir 4>afev, ^peu mtb Stroh mit einem tlujfchtag ten

fünf bem jpuubert, welche für bie Vergütung ber im

Wcnat 3nli 1895 revabrridjtcn jfeurage mo§>

gebeut finb.

J

’yJ

'Bezeichnung

te* Vieftrung**

oerbante*.

£>aupt*

marftert.

Xuird

flü

bafn.

fc

<?

irS

kp

IIGprff#

ncr

5tro^

4 4

i StaHlretS Saffel Saffel . . .
g'85 2^55 2 15

2 Vanbfrei« Saffel tgl. . . . 6|8f, 2105 2 15

3 Äreie Sfchwege . Sjthwege. . 5 91 189 2 10

4 • ©ihenhaufen tgl. . . . 5 94 l|89 2 10

f » jritjlar . . ifritjfat . . 6 33 l'KO 1 58
6 • Remberg . tgl. . . . i; 83 1 89 1 58
7 • 3' eafnbain tgl. . . . 6 83 1 89 1 58
b • fjulta . . . tfufba . . . 6 56 2 47 2 45
9 • ftünfett . . tgl. . . . 6 56 247 2 45
10 * . tgl. . . . 6 56 2>47 2 45
11 « Schlüchtern tgl. . . . 6 56 247 2 45
12 Stabtfrei* ^sanau fsanau . . . 6 91 3i29 2 35
13 VanbfreiS Jpanau tgl. . . . 6 91 3 29 2 35
14 ffreie Welnhaufen bgl. . . . (5 91 3|29 2 35
15 « $er*fe(t . .^ertfelb . . 5 25 158 1 58
16 * tpefgri«mar

• ©offhagen

Hofgeismar 7 51 2j27 2 63
17 tgl. . . . 7 51 2 27 2 63
18 • iVarburg . -JRarbttrg . 683 1 ‘84 2 !0

19 • üirchbain . tgl. . . . 683 i'bi 2 10

20 * ffranfenberg tgl. . . . 683 184 2 10

21 * (Rotenburg

.

SRclenburg . 6 30 2,10 2 26

22 * ^Reifungen tgl. . . . 6 30 2 10 2 26
23 » SHinteln . . iRintctn . . 7 35 210 1 84
24 » echmalfalten JitmaUa.ben 6 20 160

1

1 79

Cerfteljentc XHrchfcbnittepreife wetten hiermit jur

Sffentlicben Äenntni§ gebracht,

ttaffcl am 15. 3ult 1895.

Xer (Regierung* * ^Jräfibent. 3. Ä. : iUtljau«.
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'.jube«* Ctlcncmievatlj Di. greiljcvr ton Qauftein,
in i'ertin N. W., SBnft»©lrafje '.Hi . 9, ber iDireftar

be« 3nftilute , Cbemjjarjt a. D. ©ronb, in <il).u>

lettenburg, Äbiee»©tra{|e 42, entgegen.

Gaffel am 9. 3uli 1 H9f>.

Der {Regierung« •'JJräfibent.

3. «ttijou«.

480. Der beginn bei? nöchften Jinrfu« ;ur Clu«-

bübung een Öe^vf^miete • {Weiften: an ber f'ebrfcbmiebe

in Gljarlettenburg ifl auf: {Bien tag ben 2. @ep«
tember 1895 fe|lge(i'fct.

'iltimelbungen nimmt außer bem (öeneratfefretaiv

bt« lanbnjirlljfitiaftlictien ©rotinjial • ©erein« für bie

'Wart ©ranbenburg unb bie 'Miebcrlaufifc, königlicher
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Brrorknunpen unk Btrunntmü^onflfn
««bem Raiffrlidifr und Räntglfdtrr gkljjitrkett.431.

Der {Rechnung« 91bfc&Iug ber Jponauev eban*

gclifdben 'Bfarr*5iBitweu* unb SBaifenlaffc bom Gtatsjaljr

1894/95 wirb gemajj §. 23 ber Stählten hiermit ber*

öffcntti^t.

Ditet. G i n tt a h m e.
•M & JL *A

u

I. Äaffebeftanb au« höriger

{Rechnung .... 12 50
IL Autftaube au« beriger

{Rechnung .... 1501 01

111. Gintritttgelber . . . 450—
IV. ©ebalt« * Serbcfferung«*

gelber 300 —
V. $eirath«gelber . . . 105 —
VJ. Beitrüge 3319 32

VII. jpeimfall bon Bfanrei*

Bacanjeu .... 2290 22
XI. 3infen bon Äapitatien . 7189 12

XII. 3infen bon Gintritt«*

gelbem 35 23
XIII. Abgetragene Äapitatien 19302 29
XV. 3n«gemein .... 2 92

Sa. ber Ginnahme . . . • 34507 61

A u « g a b e.

II. 'Penfion an ©ihnen unb
SÖaifeti .... 9159 —

III. Au«getiehenc Äapitatien 22764 29
VIII. Berwattungefoften . . 602 83
IX. {Riiefftänbe .... 810 34

Sa. ber Autgabe
, • 33297 46

Bleibt Baarbeftanb . • • • 1210 15

Berm3gen«*Bitanj.
Da« Bertnägen betrugnach

borjähriger {Rechnung

.

158721 51

DaSfctbe beträgt nach

borftehenber {Rechnung 16269049

3Rithin hat (ich batfethe

bermehrt um . . . 3968 98
Die B5itwen*Btnfion he*

trägt inet. 3 !>lage für

1895/96 .... • . . 480—
tpanau aut 16. 3uti 1895.

Die Direction ber fpanauer ebanget. ^fanr=©it»en*
unb XMfenfaffe. ©opp. 8amm. (5. Jenner.

432 . Auf (Srunb be« §. 2 be« ®efe$e« über bie

©<honjeiten bt« ©ilbe« Dem 26. Jfbruar 1870 unb

be« §. 107 be« 3u6'5nl’'glt' ,Sgefff;e« Bom 1* ®uguft

1883 Wirb ber Aufgang bet bietjährigen 3agb auf

{Rebhühner unb Satteln auf ben 19. Auguft 1895,

auf £>aftn, Auer«, Birf- unb gafanen
.
Rennen auf

ben 15. September 1895 feftgefe|t.

Gaffet am 18. Outi 1895.

Der ® ejirf9au«f<hufi in Gaffet.

«rlekifjte Stellt«.
433 . Bewerber um bie burdb bie Berfefcung ihre*

hitherigen 3nt;aberfl erlebigte ’pfarrftelte in SRieber*

auta werben aufgeforbert , itjve mit ben erforberti^en

3eugniffen belegten ©efuche binnen brei SEBct^eti bur<h

Bermittetung ihrer iuftäntigen Superintenbenten an

mit einjureicben.

Dem neu ju befteüenben Pfarrer wirb bie Ber*

pjli^tung aufertegt werben, fleh jcberjetl eine bem
Äirchenregiment im firchlichen 3ntereffe etwa geboten

erfebeinente anberweite Abgrenzung bet Bfambejirt«

gefallen ju taffen, of/ne einen weiteren Anfpnuh er*

beben ju (innen, at« auf bat ifjm feinem Dienfiatter

entfpreebenbe 3Rimmalein!ommen.

Gaffet am 16. 3uli 1895.

ÄSnigliche* Gonftfteriam. b. Attenbccfum.

434. Die ^farrftede in ©ipperhaufen, Staffe £wtn*

borg, ift in geige Berfepung iffret feitperigen 3uhabtr«

ertebigt.

©eeignete Bewerber um biefelbe werben berautajjt,

ihre 'Dielbungfgefinte bureb Bermittetung ihre* ju*

ftinbigen Superintenbenten binnen bier Blochen antjer

einjureit^tn.

Gaffel am 18. 3uli 1895.

Rinigtie^et Gcnfiflorium,

3. SB.: 2otjr.

435. Die esangelifebe S^ulftetle in grieba, mit

meiner neben freier SJchnung unb einer Jeuernngt*
bergütung »on 90 Ktarf ein Gintommen oen 864 {Wart

69 Bf- jährlich berbunben ift, ift bureb ben Xob bet

feitljerigen Snt/aber* batant geworben unb fotl anber*

weit befefct werben.

©eeignete Bewerber wollen ihrt mit ben nättjigen

3eugniffen berfebenen “Welbungtgefuebe innerhalb 14
Dagen bei bem Aönigtichen Votalfcbutinfpefter, tperrn

Pfarrer Schau mb erg in ©$wehba einrrichen.

Gfcbroege am 18. 3uli 1895.

Der Äiniglicbe Scputccrftanb.

b. Reubelt, l'anbrat!}.

BfranntmadiiHtflrn commnn«tftänliiid)er Behörkca.

436.

Auf ffirunb bet §. 15 bet {Reglement« bom 14. 3anuar 1882, betreffenb bie Autführung ber Bor*
(Triften in ben §§. 57 bi« 64 be« SReicb«gcfe{}e< com 23. 3unl 1880, jur Abwehr unb UnterbrüCfung bon
Biehfemhen, bejw. §. 12 unb folg, be« Breitjjifcben Au9fflhtung«gefehe« bom 12. 9KiSr,j 1881 unb ber Beftira*

mutigen im Artitel I be« Breufjifcben (Befere« bem 22. April 1892, werben nacbftebenb bie Grgebnijfe ber
Ginnahmen unb Autgaben ber gonb« für ^Jferre ic. unb tRinbbieh im ijiefigen Beiiiltoerbanb bom 3al>ve 1894
berSffenttiiht. Gaffet am 9. 3uli 1895.

Der 2anbel < Dtreftor in Reffen. 3. B. : Dr. Äncrj.
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1 SiMrflitbe Oinnapme begio. Ausgabe üfücfftänb*

©tmer*- i ,,,

Xitel. A. (Einnahme. fiir ©ferbe. für Hintcid).
nie

$fcrte.

n»
ftiabtofcty. tungen.

|
=tDf *5 Stiuf 1

'# -A hC S hT 'S

1. ©eftant au# oevtger Sfecbuustg .
— - — 3448 92 — - —

11. Au#gt’id)riebine Abgaben . . . 46940 — — 276032 1 —

—

—
III. Omnabme au# bem Kapitale«-

tnägen beb Sfefevecfeiit# . .
— 10(100— — 6360- — — —

IV. 3infen« Anffommeu be# Ufeferct»

2473
gut flabw ltBl

ür.b Staaten
V.

fntb# — 83 — 3459 10 — —
Scnfiige Ginnatjmen .... — — — — • — — — weber fiir

jfianptbeivajj ber (»innalimc .
— 13073© 3 — 13268,02 ... — — liierte :e. ncdf

fiir Kiunäef)
1t. Ausgabe. gut (Stiftung ge«

langt, »eit tieI. Ueba\aljti:tig au# rer ccrigeu

flfedjm ng 9677 24 — _ — _ wrbaitbenrn Ae-

11. flitr gu -,jtnente Gntf4ätigungen 1 825 — 52 959 - 59 — — ftttfonb* tic irrt

lln. Tagegelber unb Oicifefcften für »ent# eom lg.

bie mit Jieflitetlung bt# ©füg« ^oduar 1H82 »dt-

III.

braute# beauftragten Tbterarfle

Orljebegel'übren

182-
—

gefet'-rac i.u'i e

iL'u gt'imo urib

6ejw. SOWi'iOrt
IV. Angelegte Kapitalien .... *— — — — — — —

iibcvfct) ritten

V. ©eru'.iltungjfoflea hl7 21 — 1638 43 - — — haben.

VI. ©willige ‘Ausgaben — — — — i- — —
gjauptbelrag tcr Ausgabe .

— 1131945 — 1141 9|()2 — — —
I le 0 umatjmf beträgt .

— 13073 w3 — 13208 02 — —
W Affin ©eftant .

— 1754 1S49|— — — — —

48?. 3n ®emÄfebeit be# §. 4 ber ©eretbnung bem 29. 3iili 1871 teerten naflffleftettb tote (Srgtfeaiffe in

©ejug auf bie Vattbarnitttpflege unb ba# Gorrigenbenroefen in bem ©ejirf«eerbanb be# 9fcgimmg#6ejtrtS Gaffel

im 3 affte 1894 jur ßffentlichcn Hetmtnifj gebraut.

1. | ü t ba# ü tut t n id e f i n.

a. © i n n a h m e.

11 ©cflanb au® bem ©erfahre

2) ßufdjfiffe au# ber VanbeSpauptfaffe, tarunter bit Diente au# ber ffibniglidf ©reujjifchen

@taat#taf[e für 3wt(fe ber Armenpflege mit 2850 IV t

3) Sie i träge bet Armeneerbänte unb dritter ju ben Äcftcn ber Verpflegung bülf#bebürfriger,

mcpt lanbarmer, ber AnftalMpflege betürfttger ©cifieSfranfer, Atieten, t^pifeptifctjer.

Xanbftummer unb ©Unter in bem ©egtrfecerbanb nic^t gezüngen Anftalten auf

GSrunb be# Olefefce« eom 11. 3uli 1891

4) Scnftige ©üutaljmen

Summe ber Ctinnahmen . .

b. Ausgabe.
1) Ueberjatjiung au# ben Vorfahren . .

2) Gorrectlcn# » unb i'anbarmenanftatt ©rritenau, 3!1
!
<hu§

3) »Jahlungett an Armen «©erbaute unb jrnar:

a. ©rfafe für Verpflegung Armer ebne Unterflühmigswchnfig 48839 ©ff. 89 ©f.

au#f$liefe(ic$ ber Verpflegung een 364 lanburmen ©erfonen

in ben flänbifefcen Anftaltcn mit tufammett 19290 ©ff. 91 ©f.
b. ©eihülfen an uiteermBgcnbe OrtSarmeneerbänte be# Stic«

gierung#bejirf# 107 ©ff. 65 ©f.

4) Heften für bie Unterbringung plf#betürftiger nicht lanbarmer ber Anflalt«pflege be«

bürftigtr ®eifte#lranfer, 3bioten, (Ipileptifcber, Xaubftummer unb ©Unter in bem
©ejivfheerbane nicht geljärigtn Änftatten auf ®runb be# @efc{-e« com 1 1. 3uli 1891

5) Unterftüfcungen für .gweefe ber Armenpflege nach tcm ©efefc bem 25. ©färg 1869 .

6) ®e#gletchen wie cor nach bem ‘DctationSgefefc ccm 8. 3uli 1875

7) Sen ber tlabinetSfaffe übernommene Au«gaben für «Jmetfe ber Armenpflege . . .

3u übertragen .

- ©ff. - ©f.

129813 .. GO „

37672 . 68 .

167486 ©ff. 28 ©f.

— ©ff, — ©f.
22951 30 ..

48947 „ 54 .

51238 „ 95 „

32104 „ 73 „

2849 „ 11 „

9295 „ 75 w

167387 ©ff. 38 ©f.
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Heber irag . 167387 3J!I. 38 ff.

8) Beitrag für ben Oeutfcben Verein für Slrtnenpflege unb SBctjlI^ätigfeit .... 40 .. — »

9) ©cnftige Slu«gaben 58 .. 90

Summe ber SUtSgabe . . 167480 <Dit. 2» ff.
'Cie Ginnabme betrügt . . 167486 • » 28 „

Vergleicht ficb . . — ,, — »

II. 3 ü r b a « (Xerrigtnbentrefen.
(ßorrection«- unb l'anbarmenanftalt Vreitenau.)

a. (Einnahme-
1) Veftanb au« bem Da^re 1893 — SRI. — ff.
2) Vaare« Sltiffommen rem ©runbeigenthum 9425 * 15 »

3) 2trbeit«berbienft ber Gcrrigenben 13398 » 03 »

4) Sufcbüffe au« brr £anbe«haupttafft bejtr. Öanbarmenlaffe 22951 » 30 .

5) Verrflegunaefrften

:

a. für (Rechnung ber ctrpflichictcn Slrmeuberbänbe in bem Vanbarmenhaufe unterge«

bracbter 3nbieibuett 787 » 10 «

b. ber au« ben £ohenjollern’fchen fianben , fettie au« bem Jürftenthum SMtecf
unb fhrment eingelieferten Uorrigenben 1625 » 60 *

6) .VMnterlaffene« Vermögen rerfterbener tforrigenben 118 » 57 *

7
) «cnftige Omnabine au« ber VicI)U)irtbfchajt u. f. tr 7530 „ 75 »

Summe ber (Einnahme . . 55836 iVt. 50 ff.
b. 2t u « g a b e.

1) lieberjablung au« bem 3abre 1893 — SWf. — ff.
2) ftrfiinliche 2Iu«gaben: ,

Vefdbungen, Vergütungen, l>iieth«entfchätigiingeii her 2tnftalt«bcamten unb be«

21 ufficht« »ferfonale 31222 » 78 »

3) Sachliche Ausgaben:

». Vüreautoften, al«: Schreibmaterialien, Orucf*, ferto* unb fcnftige Heften . 599 » 15 »

b. 3ur Unterbaltung beö .^aueliattc«, al«: Speifung«*, Sur», Vefteibnng«-, Steini-

gung«* uttb Veieuehtimgdcften, feteie Heften be« Surentar«, ber Cefonemie*

irhrthfcbaft u. f. tr 21065 » 14 »

4) 3ur Unterbaltung ber ©cbäute unb ©rutibftücfe unb beren ©renjen, fetrie an Steuern

unb Abgaben oen biefen 2291 » 53 »

5) ©cnftige 2lu«gaben:

Guttu«* unb Vcgräbmfjfeften, für ©ebet* unb Grtauung«bnct)cr u. f. tr. . . . 657 - 90 ..

Summe ber 'Äu«gabe . . 55836 Dit. 50 ff.
» n (Einnahme . . 55836 » 50 „

Vergleicht ficb . . — » — »

21u« ben Otefultateu ber Verwaltung ber (f crrecticn«. unb Vanbarmen*2lnftalt »mrb ffetgenbe« berecrgcljeben

:

21m 31. Oecember 1893 befattben ficb in ber Stnftatt

aSJäljrenb be« Oabre« 1894 tourbett eingeliefert . .

jitfammen
Cer 'Abgang betrug

bttreb Gnttafjung

Durch Ccb

jufammen .

3Nitl?in bleiben am 3al)te«f^)hiffe 1894 im Veftanbe .

femit gegen beit Veftanb Gnbc 1893 au

eine 3imabme Den .

bejm. ein Slbgang ben .

Oie tägliche OurchfchnittSbelegung betrug

mit Verpflegungstagen

Oie legieren verfallen in

a. Cage mit rotier fefcbäftigung

b. läge ebne Vefchäftigung cinfchliefslich ber ftrantentage

1 Gcrrigcnben II $äu«linge 3u-
mSmitict. wcifr(id). männticb. nmtliib. fantmtn.

138 2t) 25
24

4 187

141 23 4 192

279 43 49 8 379

116 14 14 6
j

149

12 1 7 — 20

128 15 21 5 169

15t 28 28 3 210
138 20 25 4 187

13 8 3
1

2,88

23

152,28 25,82 23,78 204,76

5558

1

9425 8ÜÖ0 1051 74737

43936 3724,ft 5782 837,5 57880
11645 2100,5 1 2898 213,5 16857
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®ie Unteritiy4nng8foften betragen unb jtrar:

1) flÄencralfcfteu (Berttaltungb* unb Büreaufeften) überhaupt

i#nb pro Jag unk Äcpf ...... 46,53 Bf-
2^Spfcui[fcft«n (©peifung, ®rjnci, Äleibung

f. >o.) überhaupt

, ober pro lag unb Äcpf 52,11 Bf-

& jufammen . .

3n ?*4fen ©efammtlcften finb 14489 9Sf, 16 Bf- ©ertp ber

Jj.it Befpeifung ber Gcrrigenben unb eenoenbeten (irtrügniffe

Jer gelb« unb @arten»irtpfcpaft unb 3394 9Xt. 18 Bf-
-Berbienft Per fliiftaltebäderei enthalten.

Bon -tiefen (SSefammttoften finb:

—**. btcrcp Arbeit« «Berbienft aufgebracht

ober pro lag unb Äcpf 17,93 Bf-

4 b. au« ber gtlb» unb @aiten»irtpfcpaft ge*

tccnuen »erben
ober pro Jag unb Äcpf 46,33 Bf-

c. ber b'anbarmeulaffe jur i'aft gefallen . .

eher pro Jag unb Äcpf 30,71 Bf-
d. burep bie für auswärtige Gcrrigenben :c. ge*

japlten Berpflegungbfoften unb bie fenftigen

Einnahmen gebedt »erben

ober pro Jag unb Äcpf 3,67 Bf-

3ufammen . .

Sen bem SSrbeitboerbienft finb gutgefeprieben »OTben . . . .

Gcrrigenben. Täublinge. 3ufammen-

30191 72 4579
I

34771 "35

33818 59 5129 n\ 38948 38

64010 31 9709 43 73719 74

11633 41 1764

i|

62

L

13398 03

30063 88 4560 34624 13

19928 45 3022 85 1

li

22951 30

2384 57 361 71 2746 28

64010 31 9709 43 73719 74
1464 83 _ -

il 1464 83

Unter bcu überhaupt belinirteu 279 männlichen unb 43 weiblichen Gcrrigenben finb einbegriffen 9 männliche

Corrtgenben au« ben £>openjollern’fcpen Canben unb 4 männliche Gcrrigenben au« bem gürftenthum SBalbed*

Bptnirnt, »eiche auf ©runb cen mit ben betreffenben Benennungen tiefer SBejirfe abgefchlcffenen Beiträgen

unb j»ar gegen 3Jh0uig eine« Berpflegungbgclbeb ben 80 Bfg- pro Jag unb Äcpf, eingeliefert »erben finb.

Gaffel am 12. 3u(i 1894. J)er V'anbe« * ©irector in Reffen, gteiherv Oiiebefel ju & i f t n b a cp.

Bfamltiipcrioiial = Ufadjridjttn.

(benannt: ber i'farramt«lantibat £epmann jum
Brebtgtgepülfen be« Pfarrer« Dt egge in griglar,

CeröSeritptb-lKeferentarSpalbing jum SReferenbar

hei ber Äüniglicpcn SRegierung in (Staffel,

ber J'eprer ©eprüber in Beumcrfcpen jum ©tanbe«*

beamten an ©teile be* cerftorbenen Bürgermeifter«

91 ebbe unb ber Bürgermeifter Öerenj Wartung
bafelbft jum ©tanbe«teamten*©tellcertreter an ©teile

be* l'eprer« ©cp rüber für ben ©tanbe«ami«bejir!

92eum.-tfcpen,

ber Bürgermeifter ÖSerparbt in grenpaufen jnm
©tanbebbeamten an ©teile be« aubgefepiebenen Bürger*

nuifter« iRutp bafelbft für ben ©tanbe«amt«bejirl

grenpaufen

,

ber Bürgermeifter Dr. Brinfmann in Garlbpafen

jum ©tanbebbeamten an ©teile be« aubgefepiecenen

Bürgermeifter« Slbrecpt für ben ©tanbe*. mtbbejirt

Garl*pafen,

bet Bürgermeifter Be utting in ©iinfelb jmn

©tanbebbeamten an ©teile be« perjegenen Bürger»

meifter« ©apler für ben ©tanbebamtbbejirf ©ünfelb,

ber Bürgermeifter Tlbam ©cpmitt in Obergei«

an ©teile be« aubgefcpicbenen Bürgermeifter« Boigt
jnm ©tanbebbeamten für ben Bejirf Obergei«,

ber Bijebfirgermeifter s4<aal ©cplemmer in

iRiebergrenjebacp jum ©tanbebbeamten unb ber Bürger«

meifter Jjjelreig ©cplemmer lr bafelbft jum ©tanbe«*

b . amten<©teUctrtrcter für ben ©tanbe«amt«bejir( Rieb er*

grenjebaep,

ber Bürgermeifter $einricp Cubwig Pilgram in

CJclfer«baufen an ©teile be« cerftorbenen kärger*

meifter« Älter jum ©tanbebbeamten für ben ©tanbe««

amtbbejirf 2Llolfer«paufen,

ba« @emeinberatp«mitglieb (Reerg Äefter in Oft*

peirn jum ©tanbebbeamten »©tellberrrettr an ©teile

be« fiSilpelm ©tein für ben ©tanbc«amt«bejirf

Oftpeim,

©er gürftlicp SBJatbed’fcpe Ärelbfcpreiber SBilpelm

4>e!»ig ©pept jum Äanjliften bei ber Äüniglicpen

Regierung in Gaffel,

ber Bürgermeifter B e u 1 1 i n g in ^ünfelb jum
21mt«an»alt.

Btrlicpttt: bem Bfarrgepülfen SBiffemann in

Grumbacp bie Jtfarrfietle in ©pielberg,

bem ijjülfbpfarrer 2 6» er in griptar bie j»eite

Bfarr» unb SRectorfteüe in SBä(pter*badp

,
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tem ÄiSniglicben Sientmeifter ©off in $ofgei8mar
ber (ibarafter als iRecbnungSvatb.

Ucbtltrag»: tem Stegierungs «©efretariats « ®ffi>

ftenten fReinharbt bie Sbntiniftration unb iRecbnnngS«

führung bet Don öutttar’fchen unb oon USlav'fcbcn

Stiftungen an ©teile teS penfienirten SRegierungS«

©efretävS H. attpei.

öeftätiflt : bie be* Sßiccl ürgermeifterS

©chlicbting in iRetenberg jum Öürgermetfe 'er bafelbft.

iöcrid)tic{unc|. 3u ber öefanntma>, '>ung ber

Sßniglicben fRentenbaitl in fflünfter unter tRr. v 13 unb

324 b. öl. mu§ es im 4. Slbfatje nicht D. 9 32,
fonbern D. 9ir. 23 feigen.

SKnrf) 2 rf)Infj be£ ©latte« eiitß cgaitßcn.
;
6

©eturBituitge tt untt öelaantmacbuugen Brr Saifer:

litten unü ftöniglttbeu ISentrolbehörBeu.

436. Die ftaijertiche ^Joftagentur in 3aluit (iliar.

f cball <3u fein) nimmt fortan Öeftellungen auf bie

in ber >ieitungs = freist ifte beS üu’icte » 'fieftamts auf«

geführten 3<itungen unb 3(>tfchriften an.

Der ^oübejugSpreiS ber 3*<tungen fegt fi<b aus

bem (Ärlafipreifl für Deutfchlanb unb ben fJoft • Sranfit«

gebühren jufammen.

öertin W. am 19. 3uli 1895.

9}ti<hs • öoftamt. I. Sbtbeilung.

3. 95. : Da mb ach.

SrfeBtgte ©teilen.

439. Die bieSfeitige Öefanntmachung oom 10. b. . Ät«.,

— abgebrueft im 2ImtSblatt bon 1895 ©eite 151- unter

Dir. 420 — betreffenb (Srlebigung ber ©cbulftctse in

ÜRachttoS, wirb, ta ber ffamitie eon Öaumba <h in

fRentcrShaufen baS 'ilatronat über tiefe ©teile jufTlapJ,

bahin abgeineert, bafj bie öemerbungSgefuche an ben

RSniglkhen Öanbforftmeifter a. D. ton Öaumbath
in DlenterShaufen einjurrichen finb.

iRctenburg alg. am 22. 3uU 1895.

Der fiünigliche ©chuloorftanb.

b. Xrott ju ©olj, 9ancvath.

Jjierju als öeitage ber Oeffentliche Anzeiger ’Jir. 31.

(JJnfertionSgebüljcen für ben Stamn einet gewöhnlichen Srucfjeite 20 OtetcbSrfennig. — iletagSbUttet für l unb f Sogen b
nnb für J unb 1 Cogen 10 9teid>S Pfennig. 1

SRebtgirt bet Söniglnber tHegienmg.

Kaffe t. — »ebtuef t in btt $or« unb SBatfenbauS.Önibttuderet.
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btt Ä o it i ^ l i di cit Steßierutto ju Raffet
M 31. $u«ge<jeben ben 31. 3uli * 1895.

Uerorknnngfu unk ©efanntnuchnngcn her Raifer?

lidjtti »Bk Königlichen Gentralbepörkeit.

440. 9?acp bem 23efcplnfit beS SöanbeSratp« pem
4. b. ®it«. tarnt als Ausnahme »an bem im §. 27
be« ©eftpt« übet bie ®efteuerung be« Xabacf« »cm
16. 3ull 1879 («. ®. ®l. ©. 245) enthaltenen »er.

bete bet ®er»enbung Bon Xabacffurrogaten bie ®er*

»tnbung ucn ®anillercot« bei ber ^erftellung Ben

Xabatffabrifaten Ben ben 3 t'^bireftiobe^örfcen »iber*

ruflicb geftattet »erben.

Bie babei \u beobaeptenben Senltoloorfcpriften

»erben ben gabritanten auf Grfucpen Bon ber ©teuer*

bewürbe mitgetpeilt »erben. Bie für ba€ genannte

Xabadfurregat ju entrieptenbe Abgabe ift Bon bem
®unbe«ratb auf 65 Warf für 100 kg nach Wafjgabe

feine* ®e»i<pt« in fabrifationSreifem 3 11 |tante feft*

gefegt »erben,

Bie jährlich ju ectmenbente Winbeftmenge be«

©nrrogat» beträgt 20 kg.

®erlin am 18. 3uli 1895,

Ber ginanjminiftcr. 3. A.: © <h o m e v.

Sfrrorbnnnpen nnk ©cfanntmartiungru Der

Königlichen NnU»in}taU>ehörhcn.

441 . 3n Abänbcrung ber unter bem 12. gtbruar

b, 3. — 933 — erlaffenen ^etanntmachung, bie 21b*

haltung bet bieSjährigtn GntlafjungSprüfung am König*

liehen ©cpullebreTfeminar in ©^luchtem betreffenb,

»irb ber Anfangstermin für bie münbliehe Prüfung
Bern 25. ©eptember b. 3. auf ben 29. Au gu ft b. 3.

Berlegt.

Bie 9ehr„mt*fanbibaten haben ihre WclbungSgefucpe

bi* jum 5. Auguft b. 3. an uns eingureichen.

Gaffel am 24. Ouli 1895.

ftinigUche* flrooingial*© ch ulf o Hegt um.

tterorlnungen nnk ©tf*nntm«<hungen «er

Königlichen Negierung.

443

.

SSährenb ber in ter 3fit ®em 5. bis 7. Auguft

b. 3. Bon Cormittag* 6 Uhr bis 1 Uhr Mittags ftatt»

ftnbenben ®cntenir*Üebung beS £>annoBerjcben ‘j.'iomr*

ÖataiüonS Nr. 10 barf bie geitmeitige ©perrung ber

Schifffahrt auf ber SBefer imb gwar:

am 5. Auguft bei .ßeffifcp * Cibenbcrf

,

* 6. » • Numbecf unb ©rojjemBieben

,

* 7. * * Ninteln

nnter btr ®ebingung ftattfinben, b, §

a. ba« einjelne Schiff nicht länger al* } ©tunten
aufgehalten »irb,

b. in ber 3*0» in ber eint Srücfenfteüe nicht paf*

firt »erben barf, bie Schiffe alfo BSr Sinter

gehen ober an Canb legen muffen,

bie hetreffenben ©teilen burep Aufpiffeu einer großen

rothen flagge an popem »eichin fichtbarem Dtafte gu

bejeichnen uttb et»a 1000 ii. tr. oberhalb unb 500'Ultr.

unterhalb biefer ©teilen Heinere rotlje (flaggen auf*

jujiepen, fo»ie SK-aeptponton« ju ftationiren finb, bie

napenbe gaptjeuge burep brei £»rnftöjje anjurufen haben.

Gaffel am 23. 3uli 1895.

Bet NegierungS «llräftbeut.

SSJirft. ®ep. Ober * Neg. • Math. JpauffonBille.
443 . Ber Jperr Ober ®räjibent hat unterm 17ten

b. SJftS. bie (Genehmigung ju bet Bon bem ®ereln

für (Geflügel* unb ®ogel}U<bt bahier gelegentlich ber

Bern 7.— y. ©eptember b. 3. ftattfinbenben (Geflügel*

Autftelfung beatjicpiigten ®erloofung Bon AuSfteUungS*

gegenftänben unb j»ar Bon SJaffergeflügel, fpfipnern,

Xauben, Sing* unb ©cpmucfeögeln, (Gerätptit unb

®üdhern jc. im (Gefammtwerthe Bon minbeften« 50 "/o
be« VooSertrog« unter ter ®ebingung ertheilt, tag

nicht mehr als 5000 foofe ju 50 ®f. ausgegeben

»erben, unb tag bereu 'Vertrieb auf ben Umfang be*

DtegicrungSbejirt« Gaffel befchränft bleibt.

Ber ®ertrieb ber boefe ift baper Bon ben ®olijei»

bepörten beS ®ejirfs nicht ju beanftanben.

Gaffel am 23. 3uli 1895.

Ber Negierung«* ®räfibentl £>auffon Bitte.

444 . '-öei ter üMämpfung be* am 25. l'iai t. 3.

im oberften Xpeil tc« Xpunn« ber lücbfrauentirche in

granlenberg burch 2'libfcpiag auSgebrochenen ®ranbe*

haben fi<h bie jur ©teigermannfehaft ber granfenberger

itflichtfeuermchr gepürigen geuetmeprmänner, Lohgerber

Slilpelm Ortmein unb Ifanbrnirtp 3uliu« ginteltep

burep mutpigeS unb energifepe« Gingreifen unter (Ge

fährtung ihre« lieben« perporgetpan, ber erftere, intern

er außerhalb ber Kuppet be« Xpuriut« an einem Seil

pängenb mit ber Apt taS brennenbe ©ebält befeitigte,

lepterer, inbem er auf ben Schultern «nbertv geutr*

»epimäimer ftepenb, mit einer ^anbjpripe tpätig roar.

3<h fpreepe ben Genannten für ipr füpnes ®or*

gepen, »elcpem bie fcpnelle Vöfcpung be« ®ranbe* ju

terbanlen ift, hiermit meine Anertcnnung au«.

Gaffel am 24. 3uli 1895.

Btr Negierung« » fJräfibent.

SBitfl. ©cp. Ober - Neg. » Natp. ^auffonoille.

445. 3ur ®ornapme ber Prüfung für ben ein*

jährig freiwilligen 'IVilitairtienft ift als Anfangstermin

für bie $erbftprüfung 1895 ber 23. ©eptember
b. 3. feflgefept »erben.
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Diejenigen jungen V'eule, welche fich biefer Prüfung
untergeben mellen, haben ihr Wefuch net bem lften

Auguft b. 3. bei btt unterneichneten ffommiffion ein*

jureicbcn unb in tetnfelben anjugeben, in welchen jtoei

| v c m b e n ©praßen fte geprüft fein mellen.

Dem Wefuehe finb beijufügen:

1) ein Weburt« 5eugnig,

2) eine Gtfiärung te« Bater« ober Bormunbe«
übet bie Bereitroilligfeit, ben (freiwilligen wäbrenb

einer einjährigen aflioen DienfUeit ju btlleiben,

au«jutüften, fewie bie Äeften für ©chnung unb

Unterhalt übernehmen. Die gähigteit hierju

ift ebrigfeillich ju befcheinigen,

3) ein Unbefebdtenbeit9»3eugnifs, welche« für 33g'
linge non höheren Schulen (Wpimtafien, 9feal»

g&nmajien, Ober = Wealfcbnleii , Breghmnafien,

lÄealfthulen, fHealprogbmnaficn, höheren Bürger*

fctmlcn unb ben übrigen milituirbererijtigten hebt»

anftalten) bureh ben Direltor ber V'egranftalt,

für alle übrigen jungen l'ente bunh bie 'fjoligei*

Cbrigfeit, ober ihre porgefc(jte Dienftbehfrbe

auöjuftellen ift,

4) ein nen bem ffrüfling felbft ge unb linterfchrie«

bener Vebendanf, welcher in übeifie^tlicfter ©eife

über bie gamitiennerhältniffe, ben Stubiengang,

bie Unterriditdinftalten , tntlthe nem Prüfling

befugt ftnb unb ben t'cbcuffberuf, ben er ge»

Wählt hat. Auefuitft ertbeilt.

©ämmtliehe 'JJopiere fiitt in llrfcbrift einjurcieben.

©preebftunten im IKegierungegcbäube, ßrfte» Stoef,

3immt» 'jir. 16, Bormitlag« een 10 bi« 12 llhr.

Gaffel am 20. Hai 1895.

Jlenigli(be
,

'J.

,rüfung*.flt'nimijfionfürPinjährig»grem'illige.

greiherr eon Brodel, (Geheimer SHegierungSratb.

446.

Die Borfcbrift unter 9fr. 4 Abf. I—3 be«

Artilel« 4 bet Einlage II. ju Art. 21 1!. 31r. 3 ber

Au«fübrung«aiiwei{ung nem 10. April 1892 jum ®e*
wetbefieuergefeh nein 24. 3uni 1891 ift bureb felgenbe

Beftimmungcn erjefft werben:

„4. Bei ber nunmehr eerjunchmenben ©alfl ift

in ber Siegel jeber Atgecrtnetc unb Stellvertreter in

einer befenteren ©ablhanblung ju wählen. Der Ber»
figenbe tarn« jebeib au« befenteren öriinben , in«»

befenbere mit SRiicfficbt auf tie 3ahl ber erftbienenen

©äplcr anerbnen, baß eine Hehrheit ben Abgeerbneten

ober Stelloerlretern in einer ©ahlhanblung gewählt

Wirt. Die Bereinigung ter ©ahl een Abgecrtnetcn

unb Stclleertretern in berftlben ©ahlhanblung ift

unjuiäffig.

Die Abftimmung erfolgt mittel« Abgabe oen Stimm»
Ketteln, auf welche ter Slame te« *u ©öt/lenben —
bepe. in ben gällen be« Kweiten Sage« bc« erften

Abfabe« bie 'Jiamen ber ,}u ©ählenten — oerKcichwet

finb.

Ungültig finb »fettet, welche enhoeber

a. auf nicht wählbare Berfonen lauten , cber

b. tie ffirfcn te« bejw. ter Gewählte u nicht im»

KWeifethajt erfennen laffen, ober.

c. im {falle mehrere Berfonen in berfefben ©ab!»
bantlung (u wählen finb, auf eine grögert Anzahl

Kahl ton Berfernen lauten, al« in ber betreffenben

©ablhanblung ,u wählen finb.

«I« gewählt gelten in ter 3al)l ber in bet ©agt»
bantlung ku ©äglenben biejenigen, welche bie meiften

abgegebenen Stimmen erhalten haben. Bei Stimmen»
gleicbheit enticbeibct ta« burch tie £>anb te« Rom*
miffar« ku Kiehenbe voo«.

. Raffet am 24. 3uli 1895.

Königliche ^Regierung,
Abteilung für birclte Steuern, Domänen unb gorfien.

3. B.: Schmitt Schwarzenberg.
447. 3n Anbetracht ber in bem Stabt» unb Vanb»

freife $>anau Öfter« borgefommenen IbpguSfälle wirb

hiermit in Wemäggeit be« §. 3 ber fJoliKeiuererbnung

tom 30. Siotember 1877 (Amt«b(att de 1877 Seite

374) bie im §. 1 angeorbnete Amtspflicht bet Aerjte

bi* auf ©eitere« auf bie bejeiefenete Äranfheit für ben

Umfang be« Stabt» unb Canbfreife« .fianau au«gebehnt.

ßajfel am 30. 3uli 1895.

Der ^Regierung« * flräfieent. ,V> a u f f o n r i 1 1 e.

448. 3n ber Anlage werben bie neuen Statuten

ter DraiiSport» unb Unfall *Bnfiebening8»®e{ellfcbaft

3üricb Kur öffentlichen Äenntnig gebracht.

Gaffel am 22. 3u» 1895.

Der 9?egierung« > flräfibcnt. 3. A.: Altbau«.
441). Belanntmachung, betreffenb Betäub erungen
in ber Drganifation btr Beruf«genoffenfcbaften. —

Stetion Wieheu btr Reffen
»
'Jiafjjuifcben Bau»

gewerf« » Beriif*geneffcufcbaft.

Der Sectien«»Berftanb fe(jt ficb bora 1. 3anuar
1896 ab wie folgt gufantmen:

9. Betri 2r—Wiegen, Bor- Stelle, ß. A. gäbet
figenber, ©eigbinbermeifter,

W.H a rj— Wiegen, Spcng*
leruieifter, I. Stelloertreter

be« Borfigenben

,

6. £>ellntelb — Wiegen,

©eigbinbermeifter, II. Stell»

pertreter be« Borfi&enben,

SR.B e der—Harburg, Bau-
Unternehmer,

ff. Wider juD.—'Harburg,

Dachbccfermeifter,

®h- Dreher— Biebenfopf,
3immermcifter

,

Wiegen, Spengler«

meifler,

W. iVauheimer —
Wiegen, ©tigbinbet»

meifttr,

ß. Dauber—5Dlar<

bürg, Haurermeifter,

B. «noch — Har-
burg, ffieigbinber»

meifttr,

ß. Beppler —
Biebenfepf, Hanrer»
meifttr,

fp. Scgerf —Wiegen,

Wlafermctfter.

©inn— Wiegen,

Haurerineifter

,

ßaffel am 20. 3uti 1895.

Der 9iegierung«»Bräfibent. 3. A.: Althau«.
BrrarDnunnru unb Blclantitmachungeti

auberrr Uaifrrltdher unb Muntglicher töctjöröcn.

450. B e r k t i ct> n i ft ber Berufungen im
©inter* Semefter 1895/96.
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1. 8öttbn>irt!jf<$aft, fterfttoirttyft^aft unb
fflartenbau.

©ebeimer RegierungSratl; Profeffor Dr. Orth:
Allgemeiner Ader* unk Pflanzenbau, I. Hjrit: ©eben»
funbe unb ©ntajäfferung be« ©oben«. Specieller ?td!er»

unb Pflanzenbau, I. itjeil: (futterbau unb ffletreibe*

bau. Lanbttirtbfcbaftliibe« Seminar, Abteilung:
Pflanjenbau. Hebungen jur ©cbentunbe. Leitung

agrenctniftb'pebclcgtfcbirt unb agrifulturc^emifdjcr Ar*

betten im Laboratorium. (Uebungen im Unter(neben

bon Pflanjen , ©eben, unb Dünger) gemeinfam mit

bem Affiftenten Dr. ©tritt. — Profeffor Dr. ffierner:

VanbrcirtbfcbaftliebeSPetiiebelebre. Ritibniebjucbt. 8anb*

»irtbftbaftlicbe ©uebfübrung. Abriß ber lanbroirtb*

(«boftliiben probucttonSlebre (Pflanzenbau). — Praf.

Dr. Leb mann: Allgemeine jEbierjutbUebre. Schaf*

)u<bt unb CJcUfunbe. 8anbffiirtbf<baftUcbe gütterung«.

lebre. — prieatbojent Dr. ßaerger: Äclenifatien«*

teebnit. — ffieb- Recbmmg«*Ratb, Profeffer Schotte:
8anbn>irtbf<baftli<be Mafäiiitnhmbt. piinjipien ber

Melanit unb allgemeinen Mafcbinenfuube. Reichen-

unbftonftructicn*<Uebungen. — ©arteninfpeltor Linbt»

mutb: Obftbau. — gorftmeifter ffieftermeier: gorft*

benufcmig. gerftfebuß.

2. Raturreiffenfcbaften.
a) Pbbfit unb Meteorologie. Profeffer Dr.

©Bin ft ein: ©fpeximenial-Pbbfil* I. XbeU. Mecbanif.

Pbbfifatifcbe Uebungen. XLettertunbe.

b) Ci^emie unb Decbnologie. profeffer Dr,

gleiftber: Allgemeine ©jrperimental>ßbemie. ©rege«

ebemifebe« Praftifum. Äleine« djemifebe« praftilum.

Prieatbojent Dr. Scbmceger. Demenjlratien ber

agtilulturebemifcben Unterfu£bung«metbcben. — Pro«

feffor Dr. Delbrüd mit Dr.Saare unb Dr. IBittel«*

b&ftr: ©rennerei, ©Tauerei unb Stärlefabrifation. —
Priealbocent Prof. Dr. |>abbu(f: ©äbrung« « ©bemie.

c) Mineralogie, ©eologie unb ©eognofie.
Prof. Dr. fflruner: Mineralogie unb ©efteinSfunbe.

©ebenfunbe unb ©enitirung. Uebungen jur ©oben*
funbe. Praltiftbe Uebungen im ©eftimmen een Mineralien

unb ©efteinen.

d) Sotanif unb Pflanjenpbbf iologie. Prof.
Dr. Änp: Anatomie unb Morphologie ber Pflanjen,

mitDemonfiraticnen. ©otaiüfcb-mifroifopiftber (Xurfu«.

Arbeiten für Scrgefcbrittene im botanifeben Önftitut. —
Profeffor Dr. graul: Pflanjentranlbeiten unb Pflan»

jenfebufe. PjTanjen>patbologifibe« prattifum. Arbeiten

für ©orgef^rittene im Onfiitut für pflanjenpbbfiotogie

unb Pflanjenf<bu(j. — (geheimer Regiermtg«ratb, Pro*
feffor Dr. ÜBittmad: Samentunbe. ©erfälfebung ber

(Nahrung«* unb guttermittel, mit Demenftrationcn.

Repetitorium ber fhftematifchen ©otanil unb Anleitung

ju eigenen Arbeiten in ber botanifeben Abtheilung be«

Mufeum«. — Prioatbocent Dr. ö.arl Müller: ©runb*
jüge ber Safterienfunbe. ©afterieclogifebe Uebungen.

e) 3oologie unb Ühierphhfiologie. profeffor

Dr. Re bring: 3cc (c8'e unb »ergleiebenbe Anatomie,

mit hefonberer ©erüef(id)tigung ber SBirbelthiere. Die
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jagbbaren Säugetiere unb ©Bgel DeutfcbtanM.

3«ologifehe Uebungen. — Dr. Rörig: Die bet Lanb*

toirtbfebafi nüfclicben unb fc^äblic^en Önfeltcn. — pro*

feffor Dr. 3 un Ö ; Pbbfiulogie be« tbierifeben Stoff«

rceebfel«. ©efunbbeitfpflege ber $au«tbiere. Arbeiten

im ibierpbbfioloßifcben Laboratorium für ©orgefebriltcne.

3.

©eterinärlunbc.
P'rof. Dr. Dieefcrboff: Seuchen unb parafitifebe

Sbranfbeiten bet £>au«tbiere. — ©ebeimer Regierung«*

ratb, Prof. <L g. Müller: Anatomie ber ipau«*

tbiere, betbunben mit Demonftrationen. — Oberrog*

arjt Äiittner: $ufbefeblag«lcbre.

4.

Reebts* unb Staat«n>if fenfebaft.

Prof. Dr. Sering: Agranoefen, Agravpolitil unb

8anbe«fulhirgefe|3gebung in Deutfeblanb. Rational*

Bfonomifebe Uebungen. Reieb«* unb preugifebe« Reebt,

mit befonberer Rüeffiebt auf bic für ben Lanbtuirlb,

ben Lanbnteffer unb fiulturteebniter toiebtigen Reebt«*

berbültniffe.

5.

Sulturtccbnif.
Regierung«* unb ©auratb bon Mün ft ermann:

Jfulturtedmif. ©ntroerfen luliurteebnifeber Anlagen.

Äültiirteebnifcbe« Seminar. — Mcliorationebauinfpeltor

©raub: SBafferbau, ©rftefen* unb Siegebau. ©nt*

merfen toafferbaulieber Anlagen. Sanbioirthfebaftlicbe

©aulebre.

6

.

©ebbäfle unb Matbematil.
Profeffor Dr. ©ogler: Iraciren. ®runbjfige bet

Lanbe*»enncffung. praftifebe ©eometrie. Megübungen,

grtneinfam mit Profeffor .ftegemann, in je jrnei

©ruppen. ©cobätifebe« Seminar, ©eobütifebe Rceben*

Übungen. — Profeffor Hegemon n: ßartenprojel*

tionen. Uebungen jur Lanbe«bcrmeffung. 3citbcn*

Übungen. — Prof. Dr. Reichel: Anaibtifche ©eomtrte

unb höhere Analpfi«. Darfiellcnbe ©eometrie. Mathe*

matifebe Uebungen bejm. (Nachträge. Malbematifebe

Uebungen. 3 et4en“öungen jur barftellenben ©eometrie.

©eginn be« ©inter * Semefter« am 16. Cotober,

ber ©orlefungcn jrcifeben bem 16. unb 23. Dctober

1895. — Programme finb tureb ba« Sefretariat ju

erhalten.

©erlin am 10. 3uli 1895.

Der Rector ber Jtgl. Lanbroirlbfehaftlieben ^cebfebulc.

g r a n !.

451 . Die näebfte ^juffehmiebe * Prüfung finbet biet

am 19. Oltober b. 3. ftatt.

Mclbungen ju berfelben fmb bi« jum 21. September

b. 3 . unter ©eifügung be« ®eburt«[cbein«, eitoaiger

3<ugmffe über bie erlangte teebnifebe Au«bilbung unb

einer ©rtlärung, bag fieb ber Metbenbe noch nicht

ber Prüfung erfolgte« unterjegen, anbevenfall« unter

Raebmei« über Ort unb 3fit ber früheren Prüfung,

fomie über bie berufsmäßige ©efebäftigung nach jener

Prüfung unb unter Qinfenbung ber prüfung«gebübren

im ©etrage bon 10 Marf portofrei an ben Unter*

jeiibneten ju richten.

$anau am 24. 3uli 1895.

Der königliche Iheiötbicrarjt ©cllmann.



452 . Anfang« Oftober b. 3. tritt gierort* bie

Rommiffion jur Abgeltung ber burcg ba« ©efeg tum
18. 3uni 1884 angeorbneten Prüfung über bie Be-

fägiguttg jum Setriebe be« ^jufbefcglaggewerbe« ju>

jammert.

Diejenigen, welche fug biefer Prüfung unterjiegen

iu ollen , baten igre Weibungen bi« junt 31. Auguft

b. 3. unter Beifügung be« ©eburt«fcbeine«, etwaiger

3*ugnijft über bie erlangte lecgntfcge Au*bilbung, einer

Grtlärung, bafj fie fi<g ber Prüfung noch liiert erfolglos

unterjogen baten — im anbrren gaile eine* 'Jtacg.

weife« über Ort unb 3?'* ter früberen Prüfung, fo
wie über bie berufsmäfjige Befcgäftigung nach biefem

3eitpunft — utib unter Ginfenbung bet 10 Wart be*

tragenben Gebühren an ben Unterjeidpneten (Shrtg»

©trage 241.) feftenfrei ju richten.

(i affet am 12. 3u!i 1895.

Der Rüniglicgt Departement« * Ibierarjt.

£>eljenberff.

452. 3n ©emäjjgeit be« §. 46 be« Rommunat*
abgabengefeye« bom 14. 3uli 1893 (®. ©. ©. 152)

wirb ^iertnit jur öffentlichen Senntnig gebracht, bag

au« bem betriebe btT tfefalbagn 3offa * Brücfenau ein

fommunolabgabenpflicgtige* SHeineintommen für lbs,4,95

nicht erjielt ift.

granffurt a|W. am 20. 3uti 1895.

Der Königliche Qifenbagn • Gommiffar.

3. Ä noege.

Srlcbißte ©teilen.
454. Die mit einem jährlichen (Schalt eon 600 Warf
eerbunbeite Rrei*thierarjtftelle be« ftreife« granfenberg

mit bem Sognfih in granfenberg, welche bur<b äicr.

fegung be« bisherigen 3nhaber« erlebigt wirb, feil

bom 1. Ofteber b. 3. ab wieber befetjt werben.

©«eignete Bewerber wellen ihre ©efuege innerhalb

fe<h« Sccgen bei mir cinreicgen, auch bie 'Befähigung«*

jeugniffe unb turj gefugten Sebenfllauf beifügen.

Gaffel am 19. 3nli 1895.

D« 9tegierung« * tßrSfibent. $ a u f f o n o i U e.

455. Die ©chulftelle in Bicbtbacg, mit welcher

auSfcgltefjlich freier Sognung unb 90 'Warf geuerung«*

oergütung ein fcmt>ctenjmägige« öinfemmen ben

848,31 Warf oerbunben ift, wirb mit bem 1. Auguft

b. 3. oafant.

Bewerber um biefelbe wollen ihre WelbungSgefuege

nebft ben baju gehörige ©itten* unb Befähigung«.

jeugniffen innerhalb 14 Sagen bei bem Königlichen

Volalfchulinfpettor, $errn Pfarrer ©amb in Obergei«

ober bem Unterzeichneten einreichen.

£>ertfelb am 22. 3u(i 1895.

Der ÄSnigticge ©cgutoorftanb.

0. ©egteinih, Üanbratg, ©egeimer UtegierungSratg.

i»6

456. Bewerber um bie erlebigte jweite ©chulftelle

in fwgenfircgen wollen ihre mit ben botgefegriehenen

3«ugniffen oerfehenen WelbungSgefucge binnen brei

Socken an ben ÄBnigticgen ©chuloorftanb non Jpoben-

firchen , j. ß. be« Unterzeichneten l'anbrath« einreichen.

Da« ßinfommen beträgt 950 Warf neben freier

Segnung.
£>ofgei«mar am 27. 3uli 1895.

Der Königliche ©chuloorftanb. 3. 83. : bon Botg.

457, Die i'ehrerftelle in tpefferobe ift jurn 1. ©ep>
tember b. 3. ju befegen.

Da« Ginfommen beträgt 860 Warf nebft freier

Sognung unb 90 Wart für geuerung.

Bewerber wollen igre ©efuege unb 3*ugniffe bi«

rum 15. Auguft b. 3. au ben Königlichen Öofal*

fegutinfpefter, Igrevrn fl f
aner ©cg eff er in $efferebe

einfenben.

Welfungen am 19. 3u(i 1895.

Der Königliche ©chuloorftanb. Ur. 2 cg, Vanbratg.

©eam teuperfanal s Nachrichten.

(frtiaunt: ber Brioatbocent in ber pgilefopgifchen

gafultat ber Unitetfität Warhurg Dr.Albreegt Dieterieg

jum oufjerorbentUcgcn fSrofeffor,

ber DtegierungSbaumeifter ©bitermann in £>ann.

Wünben jum ÄdnigUcgen Safferbaulnfpeltor,

bie Necgtstanbibaten Autg unb ©Bppel ju

Weferenbaren,

,
ber fiofWermatter ginj in 83ögl jum Amt«amualt

bafelbft,

ber Bürgermeifter Qrgann Beter ©cglag in Rircg»

bet« jum ©taubeebeamten an ©teUe be* au«gefcgiebenen

Bürgermeifter« ©ergarb für ben @tanbe«amt«bejirf

Rircgoer«,

ber ©cgugmann 2egr bei ber Königlichen fJolijel*

oerwaltung in (iaffel jum ©egugmannwacgtraeijter.

Serlidjen: bem Pfarrer tgjerchenrötheT in

©pielberg bie fifarrftelle in Vaitgeubiebacg

,

bem Bergmann ©otifrieb 9? ölte in Oberlaufungtn

anläßlich feine« fünfzigjährigen Dienftjubiläum« ba*

Allgemeine Pgrenjeicgen.

Beftäligt: bie Sagt be« ©pariaffen * Stenbanten

Beutling in £)ünjelb auf bie Dauer bon 8 3agren

jum Bürgermeifter bafelbft.

Serfegt: AmtSgcricgtJratg genner in §er»felb an

ba» Amt*geriegt in Gaffel.

(ynllaifcn : ber ©egugmannwaegtmeifter ©toef bei

ber KönigUdgen Bolijeioerwattuiu in Gaffel beguf«

Uebertritt in beu fjlolijeibienft in Wagbehurg.

©efiorbtn: ®eriegt«biener Rügtet in jpanau.

{jierjti al« Beilage ber Otffentlicge Anjetger 'Jir. 32.

(3u{ettton*gebiibren für ben Aaum einer gewöhnlichen Srucfjetle 20 «eichäpfennig. — ©etagSbUttttr füc i unb 1 ©ogen 5

»nb für | unb 1 ©ogen 10 Steichäpfermlg.

)

Webtglrt bei CbstglidKc tRtgierung.

taffel. — Vebruift in ber ö°f* »ab ©atf«Hh«u**©nigbruäerit.



S$eilrt3c $um 3Cttitäbhitt ber Hoitißltd>eti Sfeßteruttg.

‘Jifafufen
ber

„3imdj“ ^Ulgcmrine Unfall- unb ^afljjflidjt-bfrfidjrrungs-^kticngffdlfdiafl in 3nrid)

(früfjtr: Jransport* unt> UnfaU*©crgcherunße«ädicnet&efenf<f)aft „gSri^“)*

3ürich, Brncf beS ärt. 3nftitut Ortll güjjti, 1894.

3lame, 3»f<f unk ©iß ber ®efellfd}aft.

§ 1.

Bie .Büritb, fäHgeineine Unfall . unb Äaftbflitfet - 24er-

fuherungS-äftiengefcHfcoaft* ift eint Srtiengfftll’ctfait für ben

©etrieb ieber ärt Don Unfall« unb $aftpfli4t"©frfi(hcTung.

§ 2.

Ber ©iß btt ©efedfchaft tft in 3&ri<h- Sntrffrn lann bie

©efeUfcßaft aud) an anbcrtn Orten Filialen mit befonbrrem
©ißt errichten.

Bie ©efeKfchaft unterwirft (ich überall, wo fit burch ftänbige

©ertretung ©rfdjäftc betreibt, bem lompftmtm ©erichtsftanb.

©cfellfchaftsfapitat.

§ 3.

BaS äftienlapital btt ffiefellfchaft beträgt & ©Unionen
gtanfen unb ift in 5000 auf ©amen (autrabe äftien ju

1000 granfen eingrtbcilt.

BaS Sftienfapital fann inbtfftn burch ©efchluft ber ©cneral«

Drrfammlung, entweber auf einmal aber fuccelfwe, bis auf

10 ©Unionen granfen erbebt »erben.

§ 4-

3uf jebe äftie finb bi« fefli 20 pSt. ober 200 gtanftn
in baar einbejablt.

gut btn ffteft pan 80 pßt. ober 800 gtanfen bat ber

Sftionär für jebe 51ftie tinen auf ibn lautenben SSrrfflid&tunaät«

fdbetn mit Bomijil an ber ©eftllubaftefaffe in Sürth au«,

gefteflt, »richer im fürdjto bet ©efcUfdbaft beponirt tft unb Don
biefer webet Peräufjert, noch in irgenb einer äöeife belaftet

»etbtn barf.

Sei Uebertragung ber äffte ift ein neuer ©rrpflicbtunaS-

f4tin Don btm örwerber berfelbtn tu unterjeidmen.

Sftionäre, »elibt ni(bt in ber ©djwris wohnen, haben für

ben ©ctrag bes ©erpfliehtungSfcheincS Diealfaution )u triften.

§ &•

5MfäÜigt weitere ©injahfungen über bie erften 20 p®t.

hinaus »erben oon bem SrrmaltungSrathc befchlofjcn, unb es

wirb bereu Setrag »on bem ©erpfliobtungSfthtint abgetrieben.
Seiftet ber ärtionär nad) breimaliger, tur<b emgefchnebenon

©rief erfolgter äufforberuna bie ömiablung nidjf, fo fann btt

©efellfchaft entroeber benfelben auf 3ablung belangen, ober bie

betreffenben 'Iftien als entfräftet auafißreiben unb an beten

©teDe neue «Eitel auSftetlen. gür einen allfälligen ©Unter«
erlds aus bem 'Setlaufe biefer bleibt ber frühere äftionär bet

©efedfehaft haftbar; ein allfälliget Ucbcrfdjuf? hingegen wirb

ihm jurfuferftattrt.

§ 6.

Bie äftien fönnen mit ©enehmigung be* SerwaltungS«
taihe« tebirt »erben.

Bie ©enehmigungSgebühr beträgt gt. 5.— per äftie,

welche bet ©efellichaftsfüffe lufaUen.

Bie Scnehmigung ber Uebertragung fann ohne ängabe
ber ©rünbe Derweigert werben.

§7.
©iirbt ein äftionär, ober erlifcht eine girma, auf beren

Flamen äftien lauten, fo haben bie Qrben ober OteehtSnach«

folget bem ©erwaltungSratbe baDon Äenntnif) ju geben unb
binnen 3 ©fonaten Dom IcbeStage refp. Dom äufljöten ber

girma an einen Uebcrnebmer ju beaeidjnen.

58irb fein Uebcrnebmer bejriehnet, ober brrfelbe Dom ©er«
waitungSraibe nicht angenommen, fo finbei nach Ublauf Jener

griff bei ©erlauf ber äftie ftatt. Ber ®tlö«, nach Sbjug btt

SerfaufSfoften, wirb ben (Srben hei». SRethtSnachrolgem auf«

hingegeben.

§ 8 .

©erätb rin äftionär in StenfurS, ober hegt ber ©et«
»attungSratb 3»eifcl übet beffen teolDenj, fo ift ber ©et«
»aitungsratb befugt, ju serlangen, bah innerbalb einet

©räfluilofrifi entweber Dtealfaution für ben ©ctrag beS

©erpflidjtungsfcheins geleiftet werte, ober bah ber Uebertrag
ber äftien an einen Dom ©erwaltungSratbe ju genehmigenben
Seftionaren erfolge, wibrigenfaHs bie «Iftien ais entfräftet aus«

aefchrieben unb an beten ©teile neue Eitel auSgefteHt »erben.
Ber Srlös aus bem ©erlaufe biefer wirb nach äbjug her

Äoftcn auSbingegeben.

Organifation.

§ 9-

Bit Organe ber ®rfellf<haft finb:

al bie ©cncraloerfammlung,
b) bet SermaltungSratb,

o) brr äusfehuh,
d) bie Bireftion,

e) bie SRechnungSreDiforen.

A. ©encralDcrfammlung.

§ 10.

Bie ©entralberfammlung ber äftionäre ift baS oberfte

Organ ber ©efettfehaft; ibrr ftatuten« unb gefeßgemähen ©e«
fchlüffe haben für ade äftionäre rechtSoerbinbiicbf fttaft.

Bie orbentliche ©eneralDerfammlung wirb alljährlich im
äptil in 3ürich abgebalten, namentlich lut äbnabme ber 3ahreS*
rtchnung, |ur ©cichlußfaffung über berrn Öcgebni§ unb iur

geftfeßung ber BiDlbrnte.
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§ 11.

Qiitc au§rroibmtIicbc ©eneralmfammluni) fann burch St.
feblnfi beS ©enroitungsratbcs ieberiett einherufcn werben.

§ 12 .

®ie Siniabungen su btn ©eneraioerfammlungen Baben

wnnitttlft refommantirter ©riefe burch btn ©rrwaltungSratb
in gefehlten fpäteftenS 10 Jage i-or beui ©etfammlungStagc
unb unter Scjeichnung bet ©erhanbiungSgegcnftänbc.

§ 13.

«stimmberechtigt tn bet ©eneraloetfammlung fmb bie im
Aftirnbuche ber ©etedfehaft eingetragenen 'Aftienbefiflcr.

®a8 Stimm reebt tritt tem 'Aftiertär birett, ober burch

Uebertragung beSfelben »crmitlcift frbtiillicbcr ©oümacht out
einen anberen Aftionör, in ber ©enrralprrfammlung ausgrübt.

Sebe Aftic berechtigt su einet Stimme.
'Jtiemanb barf iefcccb mebt als ein gfinftei ber bertretenen

Stimmrechte auf ftch bereinigen. (Sbrnlowcnig barf ein ‘Aftionär

für mehr als hunbert iüftien bas Stimmreiht ausüben ober

burch Sertretung ausüben laffen.

®ie ©abl ber OTitglieber tcS ©erwaitimgSratbeS gefebtebt

burch geheime, biejenige ber fRechnungStcbiforen burch offene

Abfiimmung.
Anträge, welche ton minbeftens 10 Afticnären unb fpäteftenS

i brei ©»dien tor betn Jage bet fflencraimfammlung fcbriftlich

.
eingcretcht worben ftnb, müjfen ber ©enrralBtrfammiung mit
tem (Gutachten beS ©erwaltungSratbeS torgelegt werben.

U. ©erwaitungSratb-

§ 18.

®ie oberfte Seitung ber ©efeüfchaft ift einem 3ermaItungS>
rathe ton T ÜPiitglietcrn übertragen, welche ton ber ©ticrral-

tcrfammlung gewählt werben.

®ie Amtsbauer ber ©erwaltungSrathSmitglieber beträgt

4 3abre; fic beginnt mit ber ffiobl unb entet mit ber tiert.

nöehftrn orbentlichen ©encralperfammlung.
'Alljährlich treten nach tem Tienftalter iwei beim, eines

ber ©iitglicber aus tem 'Amte; bie iüuStretenbcn fmb inbeffen

fofort wicber wählbar.

©orten burch Stob erlebigte Steilen neu befefjt, fo treten

bie SReugewähltm in bie Amisbaner ihrer ©»rgänger ein.

§ 14.

®ie ©eneraletrfammlung faßt ihre Sefchlüjfe unb toüiieht

ihre ©ablen, foweit nicht für fpcitelle ©egenftänbe etwas

Anberrä gefeplicb beftimmt ift, mit abfoluter 'iKebrbeit ber in

folcher terlretenen unb jur ©eitcntmachung berechtigten Afticn-

ftimmen.

Sei Stimmengleichheit entfeheibet ber ©orfigente.

§ 15.

Sine Srreeiterung beS ©efchäfttbetrichtS ber ©efeüfchaft
tut* Aufnahme tenranbter ©egenftänbe ober eine ©erengerung
beSfelhen fann nur in einer ©eneral»erfammlung befchloffen

werben, in welcher minbeftens iwei ®rittel färnrntlichrr Aftien

Dertrrten flnb.

Sollten ieboch in einer erften ©eneralterfammlung mit
folget StagcSorbnung nicht jwei ®rittei fämmtlicher Allien

Detlreitn fein, fo Tann auf einen fpätrren lermin, früheftens

30 Stage nach ber erften ©eneralperfammlung, eine jweite

©tneralwrfammlung ttnhemten werten, tn weicher bie fraglichen

SefchlüjTe gefaxt werben fönnen, auch wenn nur ein ®rittei

fämmtiuhcr Aftern in berfelbrn Dertrcten ift.

§ 16.

®er Präfibent bes ©erwaltungSratbeS ober in beffen ©er-
hinbenmg ber ©icepräfibent, ctentucU ein anberes OTitgiieb

beS ©rrmaltungratbeS, führt btn ©orfi# in ber ©cneral.

»erfammlung.
®aS protofoll wirb burch ben hierju fpejicU hefteüten

Seamten ber ©efeüfchaft geführt.

®te Stimmcniähler werben Don her ©erfammlung burch

offenes £>antmebr gewählt.

®a« Protcldl wirb »on allen tiefen gunftionärrn unter-

ieichnet.

§ 17.

®tr ©enctaiPerfammfnng fommt ju:

») ©ahl her TOitglieber bes ©erwaltungSratbeS,
b) ©ahl Pon jwei OiechnungSreoifcrcn unb jwei

Suppleanten berfelbrn,

c) Prüfung beS ©cfchäftbrricbtrS unb Sinnahme ber

Sahrrsrechnung auf Antrag ber fRechnungSrebifortn,

d) Reftfeftung ber ®i»ibenbe,
i.) Selcblufjfaffung übet Anttägc bes ©erwaltungSratbeS,
f) Ausgabe neuer Aftien,

g) (Sriebigung aüfäüiget Einträge bes ©erwaltungSratbeS
über ©erwenbung eines in § 34 genannten lieber-

fchuffes ber Schaben re icroe ju Sinjabiungcn ent*

Weber auf bie jur Heit »orhanbenen, ober auf nen ju

emittirente Aftien bet ©efeüfchaft,

h) Abänberung ber Statuten unb Aujlüfung brr

©efeilfehaft,

i) Sefdjluütaflung über (Srweiterung ober Verengerung

bcS ©efchäftshereichcS.

§ 19.

3ebcS Witglieb beS ©erwaltungSratbeS hat tehn auf feinen

91amen eingetragene ’äftim ins '.’lrchiu ber fflcfcUjehaft nieber.

juiegen nnt barf über biefelben wähttnb feiner tSrntSbaucr

,
nicht Dctfügen.

§ 20.

®er Serwaltungirath »äblt ben fPrätibentrn unb einen

Stcepräfibrnten aus feinet Witte, ie auf ein 3obr.

§ 21 .

®er SerwaitungSrath Perfammeit ftch auf bie (Sintatung

feines fPräfitcnten, oter in beffen ©ethinberung eines anbetrn

TOitglicbco befl ‘.BuSfchujfcS, alle 3 Wonatc; auscrortentiicb. fo
1

oft bie ©efebäfte cs erforbern, ober auf ©erlangen tretet ©fit.

gtieter ober ber ®ireftion.

3u gültiger Sefehiuhfaifuitg ift bie Snwefenheit Pon
minbeftens 4 ’jlitglictern erforberltch; bei Stimmengleichheit
entfeheibet ber ©crfifjenbe.

®aS 'Protofoll wirb Pon tem bieju fpcjieil befteüten

Seamten ber ©efeüfchaft geführt.

§ 22.

®em ©erwaltungSrathc (ommen injbefentere foigenbe

i Sefngniffe unb Pflichten ju:

a) Scfchfuhfaffung über wettere Qintahiungen auf bie

'Jftien unb Scftimmung ber bcjüglichen Jermine,
b) ©cnehmigung »on Sftienübertragungcn,

c) ©abl ber ÜVitglieber beS tSuSfchuifeS,

d) ©abl unt Sntlajfung ber Witglieter ber ®ireftton,

fewie geftfepuna ihrer ©ehaite unb ftautionen,

e) SefteOung Pon profuriften,

f) ffiertheilung ber iantit'-me unb geftfefermg ber

SiBungs« unb Sieiiegclber,

g) Ülurfteilung bcS ©iicpaftsreglements für ben SÄuSfchuR,

b) Scftimmung bet ©runtfäpe für bie ©elberanlagen,
i) Sefehlufifaftung über Snocrh, Selaftung nnb ©er.

äuRcrung oon ©runteigenthum bet ©efdlfehaft,

k) Seftimmung brr allgemeinen ©runbfätjc für bie ©e-
fchäftsfühntng unb bie für eigene Htohaung ju

haltenten Wapima,
l) ©raehmigung »on Anträgen beS 5luSf4uffe8 über

SMuSbehnung bcS ©efchäftsectricbeS auf anbete SJänber,

über Orwerb ton Äomeffionen, fowie übet SefteÜung
unb 'Aufhebung pon Filialen,

m) Cutgegcimafcme brr regelmäßigen Setithte bcS 'AuS.

fchuffcS über ben ©ctchäftsgang unb (Sntfchribung

bicitäiiiger 'Anträge,

n) Serififatton ber Sucher, .Haffen unb bes 'Archits,

o) ©orlage bes ©efchaftCberiotfS unb ber 3abreS-
rrchnmig an bie ©eneraloerfamutlung mit Antrag
über bie Serwcnbung bes SabrcSnugenS,

p) Antrag an bit ©eneralDerfammlung über bie ©er-



»enbung eine* tu § 34 genannten anfälligen lieber.

fcbuftc# bet S-cbabcntefcrPe tu ©in#ablungen entweber

auf bie me Seit Porbantcncn, aber auf neu ju crait-

tirenbe Aftien bet ©efeUfcbaft.

C. Au#fcbug.

§ 23.

3>r Au#fcbug 6rfteH au# bem Prägbentra, brat ©ice.

Ptägbenten uns einem “Dfilgtiebe be* Serwaltnngfratbe«,

welche# ccm ©erwaltcmgäcattc iemeilen auf ein 3aht ge-

wählt mitb.

3ft rin AuSfdmgmitglicb Beebinbert, fo fann Ben bfm
©ocftjjcnben rin anbetr# SRitglieb brt ffiernsaltungJratbe# ju

bfu eigunam bttufen werben.

©ab protofoil rtJtrfc oon bem birju fpeiieD befteüten ©e-
amten bft öefeDfebaft geführt.

§ 24.

©tr Au#fdbu| bat bie Oberleitung unb übt tm Allgemeinen

bif näctffte Aufgebt über bie ©efebäitlfübrung btr ©ireftion;

jpejieU femmt ibm ju:

a) AuffteDuiig leb Dleglement# für bie ©ireftion,

b) ©efcblugfaffung über ütwetb, ©rcautierung unb
©eponirung o.n ©ertbtiteln,

c) SBabl unb (Sntlaflung btr AngefteDlen auf bfn ©er-
fcblag btr ©ireftion, unb gcftlieUunq ibtfr ©ebaltf,

d) AuffteHung be# @e t cfc
5 ' r>? beritfc t eö unb bfr 3abre#*

rtdjnung,

e) ©enebmigumi pon Anträgen btr ©ireftion übet JPe«

fteDung unb Aufhebung pon Agenturen,

f) töegutacbtung afler ibm tum ©erwaltungSrathe iu>

gewitfenen gragen, fowle brr »an bet ©ireftion tu

©anben be« ©errrMltungscatbe# Borgelegten Anträge,

g) tKiftbf bon ©efcbäriölefalen.

§ 26.

©ie ©cfcblugfagungen be# AuJfcbuffe« muffen einftimmig

erfolgen; bei geteilten Stimmen bat ber Au#fcbug bie

obfdjmebenbe grage bem 3erwalfung#ratbe tut ©ntfd&eibung

porjulegcn.

D. ©ireftion.

§ 26.

©ie ©ireftion befiebt aut bem Ieitenben ©treffet unb

einem ober mehreren »eiteren Beamten. Sit wirb ccm ©er-
maltungSratbe gewählt, unb es »erben Xitel, ©ebalte, Äautionen

unb Amtsbautr ihrer ©iitglicber burdp ©ertrag regulirt.

§ 27.

©ie ©ireftion beiorgt auf ©runblage be# Reglement#
unb unter ber Dbrrlcttung unb Aufficbt be# Au#fd)ut|f3 refp.

be# ©erwaltung#ratbe# bie eigentliche @cfcbäft«fübru«g.

§ 28.

©er Icitenbe ©ireftor, ober in beffen ©etbinberung ein

StellBrrtreter, »obnt in ber IKegei ben Stgungcn be? Au#*

febuffe« unb be« SerwattungSratbe# bei, mit beratbenber

Stimme.

E. Di cdbnungGtepif oten.

§ 29.

©ie Dfecbmmgärtpiforcn, fo»ie berra Suppleanten »erben

Bon ber ©eneraloeriammlung je auf bie ©auet eine« 3abre#

gewählt.

©cnfelben liegt bie 'Prüfung brr ©efeDfibaftSreebnung für

ba# betreffenbe ©ciebäftsiabr ob, unb e« hoben tiefeiben tbren

icbriftlieben ©eriebt unb Antrag bem ©crwaltung#ratbe )u

©anbra btt näcbftrn otbentlicben ©enetalperfammlung ein.

jurricbcn.

©ertretanq ber ©efelUfbaft unb gorm Bon
publifationtn.

§ 30.

©ie ©ireftion rertritt bie ©efeDfcbaft »ach äugen.

©er ©er»altuna#ratb befiimmt, m weither SBeife bie

ÜJlitgliebir berfclben für bie ©efeDfcbaft leicbnen.

Urbei sie« fann ber ©erwaltungäralb (Sinjel- unb ftcHcftiP*

Profuren beftcBen.

§ 31.

DRitlhrilungen an bieAftionäte erfolgen ent»eber btieflitb,

ober bunt Annonce in öffentlichen ©lättern. ©icju gnb tut

3eit bie nacbfolgenbra ©lätter befiimmt:

©ie ,'Jieuc 3ür<het 3eitung* unb ba« ,Scb®«tierif(be

jpanfcelSatntäblatt”,

©em ©crwaltiing#ratbe ift ba« Reibt Borbebaltcn, anbere

PublifatiinSblätter an Stelle eine« ober be« anteren b« Bor.

gemerfttr. ju beltimmen.

3abte«rccbnung unb @e»inn.®ertbeilung.

§ 32.

• ©ie 3abreSretbnungen werben ie per 31. ©ejember ab.

gefcbloffen.

©ri Auffteüuug ber 3abre#re<bffnng fallen al« Pafgoen rin-

geftellt »erben:

a) eine prämienrefetPe, »riebe ben SHetrag ber Prämien
für laufenbe Dtigfcn pro rata btt ned) nicht ab*

gelaufenen Berftheruraäbauer, unter angemeffenem
'.'lt|ug für Stetten, enthalt,

b) eine «ebatenrefernr, »Hd)f fewobl für bie fdjwebenben

Schaben eine eher tu hoch al# ju niebrig ju febägenbe

©eefung bieten, al« aueb cufünftig möglicbe aufier-

orbentliihe Sebabcncreigniffe berücffubtigen foH,

c) ba# ©ecfung«fapital für laufenbe Dienten.

§ 33.

Au# bem Dirfngtwinn ber Sabreätecbnung wirb junäcbft

ben Aftionäien eine ©iBibenbe bi« auf 5 pSt. be« rinbejabtten

©etrage# bet Artien jugetbeilt.

©cn brm onblnbencenDieftc be#3abre#ge»inn# fommen ju:

‘/u al« Tantieme bem ©erwaltungSratbe unb bem
AuSfcbug.

Vw al« ©antiüine ber ©ireftion unb ben AngcftcHten,

*/io al« itoupetbiBibcnbe ben Aftien,

’/io bem Dieferceionb unb
*/io ben Äunbtn bet ©efefllcbaft nah Otmeffen be«

Ser»altung«ratbe«, »elcber ben ÜÄobu« ber Ser-
tbcilung feftfegt.

Sobalb ber Dieferntfcnb bie höbe be« eingejablten Aftien*

fapital# erreicht bat, cntfchcitct über bie ©erwenbung ber be*

treffenben Cuote be# Ditiitgewinn# bie ©eneralnerfammlung auf

Antrag be# ©erroaltungfratbe«.

§ 34.

Sollte bie unter § 32 Litt, b genannte ©ebabenreferte

Fub im häufe ber 3#'t al# aüju rricblicp bemeffen erweifen, fo

rann auf Antrag be# ©er»altung#ratbc# bureb Sefeblug bet

©enetalmfammlung rin berartiger Ueberfcbug nach Abiug Bon

*/i» al# Jantiöme für ben ©erwaltung#catb unb l/io al«

Xantieinc für bie ©ireftion unb bie Angci'lcHtcn batu Per*

wenbel »erbtn, um für bie Afiionäre entweber auf bie jur

3eit Borbanbenen, ober auf neu tu emittirenbe Aftien bet

©efcBfibaft ©injablungen tu leiften.

Auflüfung ber ©efelir^aft.

§ 35.

®ic Auflöfung btr ©elcDfcbaft fann »on b« ©eneral.
uerlammlung (eberjeil beidjlofien »erben.

©ie Auflösung mug erfolgen, wenn ber DieferPefonb unb
40 p6t. be« Aftienfapital# Perloren gab.

3m gälte ber Auflöfung wählt bie ©enrralBetfammlmtg
eine hiquibation#femmifgon. CSS bürfrn aUbann feine neuen

©ergeberungen mehr abgefcbloffen »erben, unb eine ©ertbeilung
Bon ailfäUigeii Altioen, fowic sie Oiütfgabe ber ÖerpgicbtungS.

fheine an bie Aftionäre fann erft erfolgen, naebbem bie (ämmt.
lieben Serpflicbtungen bei ©efeDftbaft erfüllt gab.



SSetfabren bei ©treitigfciten.

§ 36.

SB« ©efeUfdjaftSftreitigfeitcn jwift&en ben 'Bftionäres unb
btt <55ef«Hfd&aft refp. ihren Organen, fetnct itt'ifdjen trw 2ier>

IraltungSratbe unb bttn 9iuSf&uife ober btt Tiroftion, ober

itrifdjen BJUtaliebcrn bietet Jfeflegien fefirn burr6 bas 3üt<b«rifdje

banbelSgeriifjt, ober in ©rmangeluntt betreiben bur<b ein

©i&iebSgeridjt am ©ige bet @tfcBf(baft erlebigt werben.

§ 37.

3m legieren JaQe wählt lebe fp.vtei einen ©rbicbSridjter,

unb biefe wählen ben Obmann. Sennen bie ©chiebSridjter

fidj über bit SBabt beb Obmannä nicht tiniqen, fo ift btticlbe

bureb baS f>räftbium beb 3ürd)frifiben ObergerubtcS ju bejeiebntn.

«Das ©(biebSflericbt entfebeibet enbgültig.

Die Borfiebenbtn ©taiuten würben bureb ©tfdblufe btt

au&etorbentlicben ©enetaloerfammlunj oom 14. «Dtjtmbtt 1894

genehmigt.

Cop lei.

IfibjencfliMtS 8ti1i<hmingS«mt Sein, ben 7. 3anuat 1895.

in Bern. '.In bit

UnfaII<S3erft<berung8e9lltiengcfelIf<baft , 3ürid}"
in 3«*ri<b.

SBir ibttlen 3bnen mit, bafj bet SiunbeSratlj in feinet ©igung Bern 4. er. 3br mit ©Treiben nem 34. Dejember
Bekriegtes reBibirteS ©tatut genehmigt bat.

$ocbad)tungSBo(I

Cibgcnöffifdit« $?erfi(btrun||0nml.

fit»- Steg.’

Snttf btt übitbculfwen ®u$bn»dmt, »ctlin, »2.
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Sfmtö&latt
fee* ft ö n i fl 1 1 cb c it 9Jcflicrititfl § u Raffel.
J\§ 32, 2lu«gegeben 2Witht>o$ ben 7. ^(uguft 1895«

3abalt btS Kcidj8*®tfebblaltc«.

Die Kummer 30 be« KeichS*®efet}blatt«, »etche

bom 26. 3uli 1895 ob in ©erlin jut 2lu«gabe ge*

langte, enthält unter

'3h. 2258 bie ©erotbnung, betreffenb bie (Sin<

fübtung ber ©trantungSorfcnung in ßelgelanb. ©cm
20. 3uli 1895.

Tie Kummer 31 be« Keicb«*©efehblatt«, »etche

sein 30. 3uli 1895 ab in ©erlin jnr Ausgabe ge*

longte, enthält unter

Kr. 2259 bie ©erorbnung, betreffend ba« ©erbot

ber Ausfuhr oon SBaffeit unb ©<hie£bebarf nach

tttethiopien. ©om 27. 3uli 1895.

Tie 'Kummer 32 be» Kcich« * ©efebhtatt« , »eiche

«om 3. Sluguft 1895 ob in ©erlin gur äuSgabe ge*

langte, enthält unter

Kr. 2260 ba« ©efefc, betreffenb bie ©eftrafung

be« ©flaeenraube« unb be« ©ItaBenljanbel«. ©om
28. 3uli 1895; unb unter

Kr. 2261 ba« ©eftf}, betreffenb bie Shänberung
be« ©efege« Bom 12. *j?ürg 1893 über bie (Sin*

fübtung einet einheitlichen ^'Ibeftimmung (Keicb«*

©efefebl. ©. 93). ©cm 31. 3uli 1895.

©erur&ttungcu unb ©elanntmachnngeu her Raffers

liehen unb ftönigttchru Sttttrolbehörben.

458.

©ef anntmachung, betreffenb bie ©eanf*
fuitigung ber gut Durchführung ber Unfall >, 3n*
balitität«* unb SHtertberfichcrnng errichteten ©hieb«*
geriefte.

änf ©runb be« §. 25 ber ©erorbmmg, betreffenb

ba« ©erfahren Bor Ben anf ©tnnb be* 3nBalibität«»

unb Ültter«Berfl(hernng«gefehe« errichteten ©chtebSge*

richttn, nem 1. Degeniber 1890 (Kelch* »©efegblatt

©eite 193) beftimnten »ir, baß bie Kegierung«*

©räftbenten bie Tiufficht über bie Schiebegerichte für

bie fjntalibifät«* nnb ältertBerficherung gn führen haben.

3ug(tich übertragen »ir ben Kegierung«»©räfibenten

bie Slufficht über bie gur Durchführung ber Unfall»

Berficherung errichteten ©hiebBgerichte »orbebaltticb

ber ©efugnifi be« Kei<h«*©erfichtrung«amteS gur dm»
fcheibung auf ©ef<h»erben über ben ®efchäft»betrieb

bet ben ©djiebSgericbten. (§. 25 ber ©erorbnung

über ba« ©erfahren Bor ben auf @runb ce« Unfall«

berft<herung«gefehc« errichteten @chieb«gerichten, Bom
2. 'JioBemher 1885 — Keich«*®efet}blatt ©eite 279.)

Die «ufftcht ift Bon bem Kegierung« * ©röfibenten

gu führen, in fceffen ©er»a(tung«begirt ba« Schieb«*

gericht feinen ©i$ bat.

pinftchttich ber in ©ertin beftehenben ©chiebBge*

richte tritt an bie ©teile be« Kegierung« • ©räfibenten

ber Cberptäfibent Bon ©erlin.

Kuf bie gur Durchführung ber Unfallberficherung

in ©etrieben bet $eere«eenBaltung errichteten ©ehiebB*

geliebte finben tiefe Slnertnungen (eine 2ln»eneung.

©erlin am 19. 3uli 1895.

Der 'lHinifter Der ginang-lKinifter

für $anbel unb ©ewerhe. 3n ©ertretung.

3n ©ertretung.

Der ÜJiinifter Der SKinifter be« 3nneren.

ber öffentliche« Arbeiten. 3m Aufträge.

3nt Aufträge.

Der 2Kinifter Der 3uftigmtnifter.

für 2anbttirthfch<tft , 3n beffen ©ertretung.

Domänen unb jorften.

3m Aufträge.

©trorhnungen nnb ©cfnnntmachnngen her

fibutgUchtn Jiegtcruug.

459. Da« Sergtiebniß ber ©ortefungen an ber

Unioerfität ©reif«»alb im töinterbalbjahr 1 895,96 ift

erfchienen unb »irb Ben 3ntere||enten auf fflunfeh

burch bie bortige Unioerfitäi« • Hanglet foftenlo« guge>

(«hicJt werten. ©affet am 5. Auguft 1895.

Der Kegierung« »©räftBent. §auffonBÜ(e.
460. Auf ©runb te» §. 10 be« ©efefce« Dom
23. 3uli 1893 (®ef. ©. ©. 191) betreffeuB bie Kühe*
gehalt«(affe für bie Hehrer unb Sebrcrinnen an ben

öffentlichen ©otfBfchuten »irb bie tiefer ©efanntmachung

angefchloffeue Ka<h»etfung hierdurch gur öffentlichen

Äenntnifj gebracht.

©affet am 30. 3uli 1895.

Königliche Kegierung,
Abteilung für Kirchen* unb ©idhulfachen.

©e(onntmachungen commnnalftänötfcher ©ehörben.
461 . ©ei bet bem ©tane gemäß am geftrigen Tage
Bclljcgenen Ausleofung ber am 2. 3anuar 1896 eiR«

gugichenben Obligationen be« rinleben« ber ©tobt

©elnhaufen Bom 1. April 1878 finb Bon Lit. A. bie

Kümmern 42, 45, 83 unb 144 gegogen »orten.

©« »irb bie« ber ©orfchrift entfprechenb gur

Kenntnis gebracht unb »erben gugleicb bie au«gelooften

Obligationen auf ben 2. 3annar 1896 gum ©Heber*

abtrage burch bie ©tabtfämmerei bahier hiermit ge*

(ünbigt unter bem Anfügen, baß bie gebachten Obti*

gationen mit ben Talon« unb 3 in*!0uP°nS jurücf»

guliefern fine unb rom lederen Tage ah bie ©er*

ginfung aufhört, ©elnhaufen am 2. Auguft 1895.

Dtt ©ürgermeiper ©chöfftr.
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6 rlcb tfltt Stellen.
462. 5Dte mit einem jährlichen (Bemalt Don 600 2Rarf

terbunbene fireiStbierarjtfteUe be« Streife« granfenberg

mit bem SSJc^nftß in granfenberg, tteldje burtb ©er*

fe|}ung fce« bisherigen 3nbaber« erlebigt roirb
, feil

pom 1. Oftober b. 3. ob roiebtr befegt mereen.

®eeignete Bewerber mellen ihre ©efuebe innerhalb

fech* SBecben bet mir einreicben, auch bie Befähigung«,

gengniffe unb lurj gefafcten ÜebenWanf beifügen.

Gaffel am 19. 3uli 1895.

Der (Regierung« . (ßräfitent. ^jauffcntille.

463. Die ©cbuifteile in afeberobe, mit meteber neben

freiet SBohnung ein Ginfommen een 1000 'Wart,

einfebliefjlicb geutrung«Btrgütung cerbunbeti ift, rcirb

in ffolge ©enfienitung be« feitberigen 3ubaber« eom
1. Cftober b. 3«. ab erlebigt.

(Geeignete ©ttoevber metien ihre mit ben nötigen

3«ugniffen eerfebenen Dietbungegefmte innerhalb

14 Sagen bei bem ÄSnigliebtn l'cfalfebuiinfpeftor,

Jperrn Pfarrer ©eiroeineberg in Sreijfa ober bem
Untergei<hneten einreicben.

3iegenbain am 3. ?lugnft 1895.

Der Mönigfiebe ©chnloorftanb. e.©cbmerge[(, i'anbratlj.

464. Die mreb ben Sob ihre« feitberigen 3nbaber«

erlebigte ©ebulfteüe in Grbftabt, bieffeitigen b'anbtreife«,

foll neu befe(jt merben.

Da« Dienft* ( illinbeft « ) Ginfommen beträgt für

einen befmitio angeftellten Öebret bei freier JBobnung

ober 150 D/art 8J5ieth«entfcbäbigung 1000 3Rarf unb

fteigt nach 'Dia§gabe be« Dienftatter» oon 5 ju 5 3abten
um je 100 Diarf bi« jum fpBebftbetrage een 1500 SJtarf

(au«fcbliefjli<b ftaatliebev aiterSjulage).

©emerbung«gefuebe finb unter Beifügung ber er*

forberliebtn 3eugni»ie binnen 14 Sagen bem beseitigen

Sßnigiicbtn Cefalfcbulinfpeftor £)errn Pfarrer fpeng
in SBinbeefen eütjurenben.

äpanau am 22. 3ali 1895.

Der ftSniglicbe ©cbulcorftanb. ». ©ebene!, Canbratf).

465. Die ©cfiulftellr in ,£imfelbef, Äreis ©cbiücbtein,

mit einem competenjmäjjigen (jinfommen oon 850 ffliarf

nebft freier ffiobnung unb Neuerung, für melcbe

Sreiherr bon ©tumm in Wambel) ba« ©atrenat

guftebt, ift tureb Serfegung erlebiat. ©emerber mollen

ihre mit ben tergefebriebenen ^tugniffen Derfebtnen

(Welbuag«gefu<be bi« jum 15. September bei bem
Unterjeicbneten einreicben.

Wambol) am 1. äuguft 1895.

3. Orth, Pfarrer.

Öfamtrnlifrftmal s «acbriibten.

(Ernannt : ber Wegierungflratb Steffen« jum
Sanbratbe im Steife gulba,

ber ©erlebt« * affeffor ©ebor jum «mt*ri<bter in

granfenberg,

ber Jfatafter * Sanbmeffer fflilbelm 9R filier j. 3 .

in ©eblüebtern ;um ftatafter * ftcntroleur in aufjer*

orbentticber Cenoenbimg,

ber Wegierung«*Giott‘©upernumerar SBimmel unb
Wegietung* * ©üreau * £m!f«arbeiter g e u cb t e ju We*
gierung« * ©efretariat« * äfftfttnten bei bem Äßnigficben

Ober -- fJräfibium

,

ber Seltgrapbenanmärter J?o<b in ©iarburg (39).

Gaffel) jum Selegrapb« * Slffiftent , ber ©eflantoärter

©cgneiber in granfer«baufen (Är. Gfcbmege) jum
33oftDenoalter

,

ber Äanjlei»Diätar ©Briefe jum Äanjlifien bei

ber Wegierung in Gaffel.

Beauftragt : ber l'anbratb ©ebene! in SBigen*

baufen mit brr lemmiffarifeben ©ermattung be« 9anb*

ratb«amt« im Sanbfreife ^tanau.

Utberlragen: bem ©eftfefretär ©ebmibtmann in

granfenberg (Reffen » Waffau) bie ©orfteberftelle be«

©oftamt« II in (Rotenburg (gulba).

llcbenokftn: ber (Regierung«.31 fftffor 3oberbier
bem l'anoratb«amte in gulba jur $ülfeleijiung.

Bcrfcbt: ber ®triebl«febreiber, ©efretär ©eller
in UßäcbterSbaeb an ba« %mt«geriebt in Weufireben,

bie ©tationSeerfteber II. Stoffe Ülbenbrotb Bon

Giebenberg naeb 39lei<berobe unb © eb i m p f
ton ©eefen

naeb Giebenberg.

©tndjniigt: bie SBabf ber ©tabtratb«müglieber

©anitäteratb Dr. Gnbemann unb Öante«ratb

Direttor Dr. Jtnorj ju ©eigeorbneten be« Ober*
bürgermeifter« bet Wefibenjftabt Gaffel.

Btrliebfu: ben ®ericbt«febreibern, ©elretär iRücf

in Gaffel unb ©elretär oon ©ebujjbat genannt

iWilcbling in gulba unb ©elretär fiurttig bei ber

SBnialieben ©taat«anmaltfcbaft in Gaffel ber G baralter

al« Ranjleiratb.

(SntlafTcn : ber Öanbratb bon Oer|en in §anau
behufs Uebertrilt« in bie gürft!i<b Öippe>Detmolb'febe

©taatSoermaltung.

tlBJgefdjicbtn : ber ©eriebt« = Sffeffor ©eiäler
au« bem 3uftijbienft in golge Gmennung jum ©ije*

fonfui in apia.

©eftorben: ber Weebt*anmalt unb Wotar, 3uftij*

ratb Sbon in Gaffel.

W9~ 4>ierju al« ©eilage ber Oeffentliebe «njeiger Wr. 33.

(Jnferttonägtbübttn für ben Saum einet geu>»bttUefien tSruefjeile JO tRei^flpfennig. — ©etaglblättet für 1 unb i Sogen 5
Bttb für J uni 1 »ogra 10 OiricgSpfennig.

)

Webigirt bei Äiittiglicfjtr tRegtenmg.

«affet. — ®ebtutf t in btt gof* anb fSaiftnbaue.6n<bbrnitetti.
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De0 ©cbuloetbanbe« De« ©chulterbanbe«

«amen. «amen. ^
; o* o*

Sivchbitmolb . . 247 Htnii (?fd)tDCfle. fflranbenborn . 13
Änicflfagen . . 13 gfebwcae . . .

1820 (Srebenborf . . 52
'Kßn<$e!>of . . 58,50 n 68,50 fjelbra ... 13

«ieberfaufungen 65 '
(ilt.) 97,50 $erle«l)aufen . 68,50

«iebemümar . 104 ffialbfappel . .
214,50 „ (i«t.) 6,50

«ieberjtttljren . 247 ffiannfrieb . .
289 ©e&erobe ... 26

«iefle .... 39 (falb.) 39 £>i*eIrobe . . 39
«orb#fjaufen . 32,50

'

t (jgr.) 39 $i(jerobe . . . 45,50

Überlaufungen . 221 »bterobe . .
65 jpof)enri<$e . . 19,50

Cbereetlmar . . 52 „ (i«r.) 13 Äelj&aufen . . 6,50

Oberjweljten . 78 'Jllbcrofce . . .
6,50 3eftäbt ... 13

C<b«baufen . . 52 ^Übungen . .
13 ftirtbbc«ba<$ . 32,50

9tenger«tjaufen . 65 ?üt«nburft^la .
19,50 ttangenffain . . 19,50

Motljeiititmolb . 580 Strchfelb ... 13 8überba($
. _. 13

«ottjieeften . . 26 21ue .... 45,50 'ITiäcfelScorf .
*

. 6,50

»autevsijaufen , 78 ©ern«borf . . 13 IHarlerftfyaufen . 13

Simmer«bau(en . 58,50 93if$haufen . . 45,50 'JHitterobe . . 13

23cUmartl?aufen . 71,50 „ (i«r.) — üKcßenrebe . . 19,50

Skljter^aufen . 435,50 «urgbofen . . 6,00 «effelrbbeu . . 32,50

ffiabnbaufcn . . 26 »reigba^ . . 13 „ (i«r.) —
ffiolbau . . . 110,50 Duttercbe . . 39 «etra .... 65

a?attenba^ . . ib',M Sltmannll)aufen 71,50 „ (i«t.) —
SBe^l^eibcn . . 980,25 granfen^ain . . 32,50 «eucrobe . . 13

SBeimar . . . 71,50 granlere^aufen . 52 «ibbattisbaufen 46,50

ffiellerobe . . 39 „ (i«t.) 32,50 «ieberbiinjeba($ 13

ö?i!l)eta«baufen 32,50 grieba . . . 32,50 «ieberbone . . 58,50

SBilbelmatjö^e . 91 gtiemen ... 26 überbünjebach . 19,50

ffidf0anger . . 117 (Sermetobe . . 65 Oberljone . . 26

lumerlung. Die in gettf*rtft angeführten 'Beiträge finb fcte »on btn na$ ©efefc com 11. 3uni 1894

(®ef. ©, ©. 109) bei «ut?egel}att*faffe beigetretenen 'Uiitteif^uiüerbänbe ju ieiftenben Beiträge.
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De« Sc^uioerbanbel

«amen.

De* €>$u(berbanbe*

«amen.
I

o*

©labtfrti« CEofftt.

«affet . . . 13962

gmrtfrttt «affet.

Ältenbauna . . 58,60
Ättenritie . . 19,60

2)erg«baufen . . 58,50

Ibettenbaufen 208
süreitenbad^ . . 32,50

«rambacb . . 84,50

Dennbaufen . . 39
Dßmbagen . . 58,50
«iterbagen . . 32,50

«tger«l),;ufm . 78
«lm«hagen . . 13
«f<$enftrutf) . . 58,50

grommer«haufen 39
(Srofcenritte . . 91
®unterlaufen . 52

§arle«haufen . 117
|>e<fer«baufen . 39
fteiligenrobe . . 65
©etfa .... 71,50

f)ertingei)aufen . 19,50

C>oof .... 52

» (i«r.) 19,50

3t)ving«bjufen . 71,50

Kirchbauna . . 19,50
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©e« ©cßulmbanbf« Dt* ©ebulberbanbe« ®t« tecbuloerbanbe« Dt« StbaiBerbanbe«

'Ji amen.
Beitrag.

1
rtT

91 a nt c n.
Beitrag.

91 a m e n.
Beitrag.

91 a m e n.
Beitrag.

r*

©etmann«baufen 19,oo Jjjaina . . . 52 ©Ufa .
.

' . . 32,50 ginlenßain . 13

;)iamba<b . , . 32,50 £>aine .... 26 ©(rieben . . . 13 Stieben . . , 97,00

SKeditebad) . . 6,50 £)algcbanfen 13 ©rijte . . . 52 „ . litt.) —
9ici$en[a$icn . 221 Räubern . . . 13 ©rofjenrngli« 19,50 gierenberg . 32,50

» (i#re) 13 i>erbelljcmfen 19,50 £>abfcjmjr . . 19,50 ©iefet . . 32,50

Wenba . . . 45,50 ©erlaufen . . 13 ©ctjbaufen . . 39 ®rb§enlüber 110,50

SKittmannb^aufen 13 Jpcmmeväbuufen 13 |>unb«baufen 32,50 .Viaimbad; 52
'Jlcbcbacb . . 26 {ifringljaufen 45,50 3e*berg . . . 65 (painjtll . . 26
Siößrca . . . 39 Rinblctbeim . . 13 6,60 $att«ibof 52
©(bemincrn . . 32,50 fkbnbaufcn . . 6,50 Rerftenbaufen . 45,50 $au#murj # 32,50

Sdiwebba . . 45,50 i'bblbaeb . . . 58,50 .ttir<bberg . . . 52 £>5f u. Jj>aib 13

©t.ibtt)i'bbd<$ , 6,50 l'ouifenberf . . 13 Sileitiengli« . . 32,50 Hofbieber , 32/jO

ÜIlfin'til)i'f'bd(b . 6,50 Hiavtenbagen 32,50 t'obne . . . 32,50 $ota« . . 65

Unbaufen . . 45,50 Hlcbnbaufea 26 'Waben . . . 13 fpofrnfelb 45,50

«keferebe . . 52 ©bernburg , . 13 ‘Hieße .... 45,50 3cbanne«berg 58,50

«3ölfer«baujen . 26 Cbererfe . . 13 'Jiieberurff . . 39 Ooffa . . . 13

SLkiceitbaufen . 84,50 Oberwerba . . 26 Oberin 2 Uri ($ . 19,50 Oftergiefel . 19,50

Sikißtnborn . . 32,.">o 3fenger*baufen . 32,50 Oberurff . . . 19,50 Äämmerjell . 19,50

SBeUingtrebe 13 9?ota .... 39 Oberoorftbüß 32,50 fterjeö . . 32,50

SBitbmaimebaufen 52 Wikbenau *
. 104 SSepticb . . . 13 ffeulcS . , 52

SiMUer«t;aufcn . 13 SXcfcntbal . . 156 Wetbbe(m«baufen 6,50 Äleinlüber . 32,50

«Uippevobe . . 13 ‘Stfmuttletbeim . 13 ©iblierbatb . . 26 tfeßtbau« • 52
«sklfterebe . . 45,50 Scbveufa . . . 39 Ubenborn . . 6,50 Münjeü . , • 26
«Bemmen . . 26 Somplar . . . 6,50 Ungebunftn . . 45,50 Langenbieber • 23,25

(ffdjiucflc . . 513,50 Ibalitter . . . 19,50 » (i«r.) 6,50 HfaberjeU • 19,50

«Mtrtnüttben . . 32,50 Ufter«baufen 32,50 Hiagble« . . • 26
ßrci^rt-rantciibcrg «Ülfl .... 65 «ßabern . . . 78 ’Diavbacb . . • 65
StUentcvi . . 13 „ (i«r.) . . 6,50 «iklter«brüd 32,50 Dlargretenbaun 32,50

Vtltenlctl^eini 39 «Öangcv«t>aufen . 13 tileßren . . . 46,50 9Kittdfalba<ß 58,50

«Ifet .... 37,75 «Biefenfelb . . 45,50 fiknjigerobe . . 13 99iüß . . . 52
Slaetcrf . . . 52 SüiUeribcrf . . 13 «Bertel . . . 32,50 fReuenberg . 45,50

«kttcitbaufcn 19,50 «Billerebaufen . 13 8Bt<bborf . . . 45,50 9Jeubcf . . 19,50

«Mrfenbvingbaufen 13 » 3eunern . . . 52 „ (fatb.) 78
Sktlenbcrf . . 58,50 Ärci« griblnr. 3<mmer8robe 19,50 91i<tertalbacb 32,50

«ki<benberg . . 13 grißlar . . . 97,50 „ (i«r.) 6,50 Oberbünbaeß 52
©ainrebe . . 13 » (tat!».) 292,50 3weflen . . . 39 'l

(etev«berg . 65
©etenbaufen 19,50 (i*r.) 52 (i*r.) . 6,50 $i(gcrjeU 45,50

©erjitter . . . 13 ©utensberg . . 292,50 ffrUglar . . 240,50 ücmuierj 58,50

©eiafelt . . . 6,50 „ (i«v.) 19,50 Mrtifl giilim. Wolbemann . 39
Obbcrbrittgbaufen 13 'Jliebenfteiii . . 26 gulba .... 2132 Wider« . . 71,50

(fimclreb . . . 32,50 „ (i»r.) 32,50 «Urnue . . . 45,50 ®aljf(b(irf . 78
i^Ucvei^aufcn 26 «kfie .... 52 «Umenborf . . 13 ©(ßleßenbaufen « 13

Ornftbauien . . 58,50 «kßigerobe . , 6,io «Manfcnau . . 39 Schweben • 13

grantenau . . 91 «M|<bb<utfen . . 19,50 2'ucbenberg . . 52 Steinbau« . • •35,25

.. 0«r.) 39 Gappel . . . 32,50 Sutbetirob . . 13 Storl . • 82,50

granfenberg . .

1

416 ©ciisberg . . 13 ©ieter*ban . . 13 Irai«ba(b • 26

.. (>«r-) 26 ©iffen . . . 32,50 ®ieler«baufen . 45,50 Hcitftcinbatb 13

griebnebisbaujen 32,50 ©erbeim . . . 19,50 ©ipperj . . . 30 ffieibenan 19,50

©eifmar . . . 45,50 ©erla . . . 19,50 ©eßenau . . . 13 SSfelter« . . 32,00

©rußen . . . 45,50 OUttrobe . . . 13 Oicßenrieb . . 13 Hrei« ffidnbaufen.
©emiinten . . 156 (.frmetbei« . . 45,50 (SUbeujett . . 52 ©elnbaufen . . 370,50

„ (i*v.) 6,50 ©tiSmar . . . 45,50 Stter« . . . 52 „ (tatW 39
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De* ©cbulretbanbe« De* ©tbnloerbanbe« Dt* 2tbu(Dfrtanbe« Dt* ®<bulöerbanteS

Warnen.
Beitrag.

Warnen.
Beitrag.

Warnen.
©eitrag

Warnen.
Beitrag.

o# c4f. o* c*.

Altenmittlau 26 Wiebermittlau . 45,50 ®?o4ba<b . . , 45,50 Wieberborfelben . 143

Httenbagfau . . 84,50 Weufe* . . . 52 Weufcbtratnbacb . 19,50 Wieberiffigbeim . 91

SI*berg . . . 6,60 Obernborf . . 52 WeuSwartS . . 46,50 Wieberrotenba<b . 136,50

yiufenau , . . 26 Cberreicbenbaeb . 13 Obernbaufe» 6,50 Oberberfelben . 65

„ (Kat«.) 45,50 Ort .... 401,75 'Jlcppenbaufen . 91 Oberiffigbeim . 71,50

Sernbacb . . . 45,50 Sfaffengaufen , 6,50 WengerSfetb . . 19,50 Cberrotenbacb . 26
Siebet . . . 19,50 Wabmübl . . 13 9taiiba<b . . . 39 Oftbeim . . . 130

„ (fatb.) 26 Wcgbacb . . . 6,50 Sieb .... 19,50 ^uloerfabrif bei

Srrftein . . . 91 (Kat«.) 6,50 Wobenbaeb . . 6,50 Danau . . 78

„ (rat«.) 19,50 9?otb .... 52 WommerS . . 6,50 Wanoljbanfen 39

„ (i«r.) 26 Wotbenbergen . 78 ©anbbtrg . . 6,50 Wegbcrf . . . 91

»Wgefüg • • 13 ©cfelierbatb . . 39 ©cbacben . . , 19,50 Wülfingen . . 91

Sreitenborn 9. 115. 6,50 ©ombern . . 66,50 ©eblifcenbaufen . 19,50 Wübigbeim . . 84,50
fco. «. S. 39 ©ptelberg . . 52 ©«nalnan . . 78 ©acbenbuiben . 123,50

Surg ©elnbanfen 52 ©treitberg . . 45,50 ©eifttl« . . . 32,50 » (i*r.) 84,50

®urgio§ . . . 19,50 llbenljain . . 13 ©immer«baufen . 39
tübengrfäg . . 45,50 Untmeidjenbacb . 19,50 ©tcttberg . . . 6,50 »reis .§ft#|clb.

gifcbbcrn . . 39 Unterfo()bj$ 32,50 Dbaibni . . . 26 fjer*[elb . . . 1580,so

fflbrtbacb • • 13 Sbljbevg . . . 13 Xbalau . . . 26 „ (*<>»«.) 36,50

©affen . . , 13 ©äbbterebacb . 143 Db«obatb«bbf • 26 „ (i«r.) 32,50
©eiStig . . . 39 ©alben«6evg 32,50 ©enber*bauftn . 32,50 Menbotf . . . 13

©ettenba« . . 13 ©ettge* . . . 6,60 ©ebb«r* . . . 45,50 ?i*ba<b . . . 91
fflonberotb • • 45,50 äBirtbeim . . 32,50 ©icfer« . . . 26 2tug .... 26
©rcgenbaufen . 26 ©ittgenbcrn . . 26 ©üftenfacbfen . 71,50 2(u*bacb . . . 52
£)ailer . .

.' 84,50 ©eiferten: . . 32,50
«vSnitflu

Siebebaib . . 13

t>aib .... 32,50 ©äfnriUenrotb . 6,50
VlUVUlllv <J,'UUI1H'

ftnnflB 3614 (Sitra .... 13

$>e(fer«bcrf . . 6,50 Wcliilinufctt . 819
*i imimu . . .

Sriebemalb . . 58,o0

ntQfteüi . , . 26 Sanbfrti* fiatmtt. ftrteble* . . . 78

Jpeffelborf . . 13 8rci* ©trSftlb. ©tnbedeti . . 169 grielmgen . . 19,50

$cttcr*rotb . . 19,50 ©er*felb . . . 117 Sergen. (Snfbeim 539,50 (StrSbuufen . . 39

$>m . . . 13 „ (folg.) 65 Sif<bcf<beim , . 175,50 ©etbfematie . . 13

i>otba<b . . . 13 » (i*r.) 26 Srucblbbct . . 123,50 fflitterSborf . . 13

ffafftl .... 39 latin .... 195 Sergen (i*r.) . 78 ©cgmann*rebe . 13
fiatb. • ffiüUcnrotb 13 » (»«*•) 45,50 DSvntgbeim . . 162,50 .frattenbacb . . 13

Äempfenbrnnn . 39 9bt«rcba . . 6,50 (Silben . . . 136,50 5eene* . . . 13

Äinbbraigt . . 45,50 Satten . . . 45,50 (Erbftabt . . . 26 Dtimbclfc«ba“f*n 19,50
i'anjingen . . 19,50 Staub . . . 26 tfetbtnbeim , . 513,50 $trfa .... 39
Seiftmcalb . . 39 Daltyerba , . 45,50 ©ronau . . . 26 geringen . . 78
Cettgenbnmn . . 13 Dietges . . . 13 ©rofaubeim . . 32,50 £>iUart*baufen . 13

l?i<$enretb . .• 32,50 Dbrmbacb . • 6,50 „ (falb.) 403 £Üme< . . . 26
(f*r.) 6,50 (SberSberg . . 24,75 ©rogfrogenbarg . 110,50 nolgbeim . . 13

Siebte* . . . 84,50 OdroetSbacÜ . . 32,50 „ (i«r.) 71,50 ßallcbe« . . . 45,50
Sobrbaupten . . 45,50 ©untberS . . 26 Doibftabt . . 136,50 ffatbu« . . . 19,50

yü^elbaufen . . 45,50 ftabel . . . 19,50 fjflttengefäg . . 97,50 Semmercbe . . 13

®lau*n>infel . . 32,50 (jettenbaufen 58,50 Äeffelftabt . . 266,50 Rerfpcnbaufen . 52
aReerboIj . . 78 Ditber« . . . 71,50 Rilianftäbten . . 149,50 Äircbbeim . . 26

„ (i«r.) 39 rmnb«ba<b . . 13 l'angentiebacb . 299 ftleba .... 26
SWernc« . . . 32,50 Äleinfaffen . . 26 l'angenfelbolD . 000,50 Steinenfee . . 32,50
aWe«born . . 6,50 Öabtbai» . . . 52 « (i«r.) 65 ftcblbaufen . . 39
Weuenbagtau 58,50 Uütter . . . 39 WlarBbel . . 84,50 fivuSpi« . . . 19,50

Wenenfcbmicten . 13 3HaietSba<b . • 6,50 IWittetbuibeH 130 üautenbaufen 19,50

Wiebergrünbau . 71,60 SNelpert» . . 19,60 Weuttieberatug . 84,50 l'engei« . . . 32,50
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De* ©dbulcerbtntbe« De« 0($ult>crbanfce«
i

De* ©cbuleerbanbe* De« ©cbuleerbanbc«

tarnen.
Seittag.

91 a m e n.
Ceitrag.

9t a m c n.
Settrag.

9t a m e n.
Settrag.

o* o€ *# <M

3)taltcme« . . 52 ©etriffenrub . 19,50 tfenborf . , . 46,50 ®ro§enmeor 19^0
9Redba<$ . . . 26 ©iefeimerber 58,50 Ceuberobe . . 45,50 ©To&entaft . . 52
ffltedtar . . . 39 ©ottsbüren . 97,50 2&belmig . . . 39 ©rüjjelbatb . . 19,50

9J?eng«baufen . 32,50 @ett*treu 19,60 Siurberf . . . 52 pafelftetn . , 52

Sfobfelb . . . 45.50 Paueba . . 39 ®15r#b<Jufen , , 39 19^0
'Jiiebrrauta . . 65 peifebetf . . 52 9Ko«beim , . 52 pünban . . . 45,50

„ (i«t.) . 6,50 potentirtben 71,50 »iüblbatb . . 19,50 ftirtbbafel . . 52

9tieberjcffa . . 52 poljbaufen . 58,50 Stüblbaufen . . 45,50 ftöntbacb . . . 26
Obtrgei* , . . 19,50 Pontbreffen . 71,50 9taffenerfurtb . 52 2aagenftbmar) . 39

Oberbaun . . 45,50 pümme . . 58,50 9teuenbain , . 32,50 2eimba<b . . , 19,50

i? biiippetbal . . 52 itelje . . . 26 9tieberbei«beim . 52 'Dtadenjcll . , 32,50

iKanebatb . . 19,50 l'amerben 52 Cberappenfelb , 19,50 3)tann«bacb . . 39
SMerfetcbe . . 45,50 öangentbal . 39 Oberbei«beim , 19,50 „ (t*r.) 52
iKcbrbatb . . . 32,50 2ippotb«berg 52 Dbcrbütfa . . 58,50 Diüblert« . . 32,50

SRetbenfee . . 26 Warienborf . 32,50 Sfaffenbaufen . 13 3)ticbct£rctnba<b . 39
@(bentteng«felb . 128,75 ‘IMetmbrrffen 26 9iabctb«baufen . 52 liettfirtben . . 52

,, (»«*•) 45,50 „ (i«r.) 13 „ (i«r.) 6,50 öberbreifcbatb . 19,50

©olm* . . . 13 9iiebermeifer 71,50 SRemefelb . . 32,50 Obernffbaufen . 45,50

©orga . . . 58,50 Obermeifer . 19,50 9?8mer«berg . . 32,60 Cberftcppet . . 26

Sann .... 32,50 Oebet«beim . 52 9?opper«bain 13 Cbenfa<b(cn . . 52

Untergei« . 52 Oftbeim . . 26 Äopbaufen . . 13 9ta«bcrf . . . 58,50

Unterbaun . . 62 ©(bauten 19,50 ©aljberg . . . 19,50 th'bina . . . 52

Unter®ci§enborn 14,25 ©cböneberg . 52 ©(bellbatb . . 13 » (i«r.) . . 52
SBebr«baufen 13 ©ielen . . 52 ©ingli« . . . 26 Dtogbatb . . , 19,50

S5Jibber*baufen . 19,50 Stammen 52 ©ipperbaufen . 39 Kotbenünben . 39

XßitUnglbain . . 13 Ubenbanfen . 19,50 ©onbbeim . . 52 9tubelpb*ban . 19,50

3Bipper«batn . . 19,50 äiaafe . . . 39 ©toljenbatb . . 19,50 Dtüifer« . . . 19,50

?B8lfer«bau[en . 39 öecferbauen . 136,50 Irccfenerfurtb . 52 ©argenjetl . . 32,50

SBöflfelb . . . 45,60 ÜtfrnatoabUbau fen 71,50 Untbaufen . , 52 ©tbmarjbatb 52

©eftuffeln . 71,50 Serna . . . 32,50 ©tblo&au . . 19,50
Ärei« .'pofgctlmar. 3®ergen . . 26 Sä(ter*batn . . 13 ©ilge« . . . 19,50

pofgei«mar . . 760,50 SBaltenftein . . 19,50 ©oitborf . , . 19,50

„ (i«r.) 78 wrti« pomberg. ©agmutb*bauft« 26 Stembaib . . 58,50

öarl«bafen . . 447,25 Pomberg . . 414,75 2'oelfercbe . . 13 JBcbrba . . . 52
©rebenftein . . 370,50 Sorten . . 149,50 ffiernamig . . 52 „ (i«r.) —

„ (i«r.) 39 26 Söe|lo« . . . 19,50

pelmar«bau[en . 97,50 «ümutbobaufen 45,50 ftrti« .pfinfefb. «BSlf .... 19,50

„ (i*r.) 13 2trn«bacb . . 52 pßnfelb . . , 71,50

Dmmenbaufen . 136,50 Serge , . . 52 „ (fatb.) 169 Strei« Sird)&aiit.

yiebenau . . . 65 Sernb«baufen 19,50 « (ier.) 26 fiirtbbain . . . 305,50

Jrenbelburg . , 84,50 (Saeborf . . 26 Sobe« . . , 45,50 26

9trenborn . . 19,50 Ditli<b . . 52 Sucbenau . . 62 Jlmöneburg . . 143

©urguffeln . . 45,50 (fUing«bau(en 13 „ (falb.) 19,50 9teuftabt . . . 65
(Salben . . . 45,50 galfenberg . 19,50 Surgbaun . . 84,50 „ (tatb.) . 169

darHborf . . 39 « (i«r.) 6,50 „ (fatb-) 39 „ (i«r.) . 39

Deifel . . . 84,50 Jreubentbal . 52 ,, (t*r.) — 9?auf$enbrrg 156

(.iberf<$ü& . . 45,50 ©ombetb . . 26 Dammet«bacb . 19,50 ©tbmein«berg . 91

tS^rften . . , 32,50 ©rebenbagen 19,50 (Siterfelb . . . 39 2Ub*bnuf«n • • 19,50

ßrfea . . . 26 paarbaufen , 13 „ (i«r.) . 45,50 «llenbcrf . . 84,50

ftriebri<b«borf . 26 pebel . . . 52 Qrbmannrobe 52 «njefabr . . . 26

griebri<b«felb , 19,50 poljbaufen . 52 „ (i*r.) — Surgbclj . . . 6,50

gürflentttalb . . 32,50 Vembatb . . 13 ©rogenbatb . . 52 <£m«bor[ . . . 32,50
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©e« ©d;nlt>erb<

Warnen.

inbeb

Beitrag.

cX

©e« ©$utBerba

Warnen.

nbe«

Beitrag.

<X

Des @<bnloerbanbe6

1

Warnen.

o#

©e* ©cpulnerba

Warnen.

nbe«

»eitrag.

c#

©rfurtSbanfen . 45,50 ßlnfjaufen . . 52 ©olf^baufen 32,50 Weumcrfcben . . 39
ßniftbaufen . . 6,50 gronbaufen . . 110,50 ©ollntar . . . 19,50 WiebermBUritb . 32,50

ßrybcrf . . . 45,50 „ (»«*•)
— SNarburn . . 1540,50 Wieberborfcbüft . 26

®to§feel^rim 52 ©fnfelbcrf . . 32,50 Cbermelfungen . 39

£>al*borf . . . 39 ©ofjfelben . . 26 frei« Stellungen. Gftbeim . . . 45,50

„ (i«r.) 13 £>acbbom . . 65 Steifungen . . 630,50 SM« . . . 52

£a(jbacb . . . 45,50 fwffenbaufert 52 „ (i«r.) 58,50 WBbrenfurtb . . 19,50

Jpertingsbaiifen . 13 £ermer«baufen . 19,50 3et«berg . . . 110,50 Wbünba . . . 45,50

Jjjimmetebrrg 6,50 £>eflfem . . . 32,50 „ (ier.) 19,50 ©ibncUrcbe . . 6,50

^djbaufen . . 45,50 Äembacb . . 39 ©pangenberg 175,50 ©«bwarjenberg . 6,50

„ (i«t.) 13 flinbber« . . 26 „ (i«r.) 13 ©oderobe . . 6,50

OoSbadj . . . 13 geibenljefen . . 52 21be(4baufen . . 39 ©eitelba<b . . 13

ffleinfedbeim 19,50 gobra .... 84,50 Vlltmerfcben . . 45,50 ©i<btc . . . 19,50

gangenborf , . 13 üHarbacb . . . 58,50 ©eifefBrtb . . 32,50 ©ciferlaufen . 45,50

gangenftein . . « 39 Sietlnau . . . 26 ©ergbeira . . 45,50 ©cürcbe . . 52
SRarborf . . . 65 Jliicfce tbac5 . . 58,50 ©euern . . . 13

Stomberg . . 39 Steifibt . . . 19,50 ©inöförtb . . 26 ftrciB Wintelu,

Witberflein . . 58,50 Stüntbbaufen . 104 ©iitboffevebe 6,50 Winleln . . . 617,50

Wieberwalb . . 26 WieberaSpbe • • 52 ©Bbbiger . , . 45,50 „ (tatb.) 32,50

Wo§borf . . . 32,50 Wicberwalgern . 19,50 donnefclb . . 13 Obernfir«ben 379,50

Wfttigbeim . . 6,50 Wieberoeimar . 45,50 ©agobert«bau[en 13 „ (falb.) 26

©<biffelba<b . . 6,50 Wiebermetter 13 ©eute . . . 19,50 „ (i«r.) 32,50

©(^bitbacb . . 13 Werbed . . . 19,50 (Slbcräborf . . 39 Olbentorf . . 201,50

@cb»abenborf , 32,50 Obemberf . . 45,50 OlfcrSbaufeit 39 Wobenberg . . 205,50

©mberSfelb . . 6,50 Cberrcbpb* • * 26 Gllcnberg . . 19,50 „ (i«r.) 52
®ped*»infe( 26 Oberwalgern 32,50 Ompfer«baufeit . 19,50 ©aebfenbagm . 110,50

'ötaufebacb . . 6,50 Oberwetmar . . 52 (Subatb . . . 6,50 Slbe .... 19,50

SBobra . . . 65 0<fer«baufen 84,50 ©enfungen . . 78 illge«bcrf . . 26
©elferobe . . 6,50 Webbebaufen . . 19,50 fflrebenau . . 45,50 ?(ntenborf . . 19,50

Wobenbaufen 13 Wuybagen . . 71,50 ?lpelem . . . 117
ftrtig Starburg. Wofjberg . . . 13 „ (i«r.) 32,50 'tlubagcii . . . 32,50

Starburg . . 1925 Wotb .... 19,50 ©ünfterebe . . 13 ©edeborf . . . 39

„ (tatb-) 91 Wonbaufeu . . 13 $ar(e .... 52 ©enfen . . . 32,50

„ (i«r.) 26 Sarnau . . . 52 Aj'etna . . . 6,50 ©ernfeu . . . 19,50

©etter . . . 221 ©<$6nftabt . . 52 A>einebacb . . 58,50 ©orftel . . . 78
ätlna .... 58,50 ©$rM . . . 71,50 (i«r.) 39 Gattjrinbagen 32,50
Sltteiroer« . . 39 ©cbmarjenbern . 13 tperlefelb . . . 32,50 ©edbergen . . 71,50
flmönau . . . 52 feicbert«baufen . 45,50 tpefferebe . . 45,50 ßngern . . . 78
SBauerbacb . . 52 ©imtebaufen 26 Jjefjlar . . . 13 Gftber . . . 13

©elinbaufen . . 52 ©terjbaufen . , 32,50 £)tlger<baufen . 6,50 ßyten .... 84,50

®etter«baufea , 46,50 Joeenljaufen 26 Webrenbatf» . . 6,50 gifebbed . . . 78

©e^iebborf . . 52 IteiSbatb . . 26 Äircbbcf . . . 26 rtriebriebsbagen . 39
©ortibaufcn . . 32,50 Unterrcapbe . . 58,50 ftörle .... 39 ifablen . . . 39
©ratbt . . . 32,50 Si'arjenbacb 45,50 ganbefelb . . 6,50 ©olbbed . . . 19,50
©ürgeln . . . 62 ©ebrba . . . 58,50 gobenbaufeit . . 6,50 ©rc&enwicben . 91
(Halbem . . . 46,50 ©ebrbbauftn 13 gebt« .... 39 ©rcjjbegeSbcrf . 13

Ö.appct . . . 91 ffletpolb#bauftn . 19,50 äValSfeib . . 26 ©regnennborf . 123,50
Gelbe .... 91 ©eiferflljaufen . 52 StclgerSfjaufeu . 26 ^abteffen . . 19,50

Gbtiayweimar . 26 ©enfbatb . . 39 Sie^ebacb . . 13 .fbattenborf . . 45,50

©ilfrbbaufen 13 ©ertnerlaufen 13 SiBreboufen • 45,50 Reblingen . . 26
©reiljaufcn . . 71,50 ©innen . . . 45,50 WaufiS . . . 13 Jpcpenrcbe . . 58,50
Sbbborf . . . 24,50 ©itteUberg . . 26 WeucnbruiiSlar . 45,50 fpobutjorft . . 19,50

Digitized by Google



s

De« ©cbulccrbanbe«
1

Warne...
S(itra 3-

cM

<3t$ultocrbanbc6

|

\

Warnen.
®ritrn«-

hT

De« ©tbnloerb

Warnen.

ante«

Srittog.

r«

De« ©.buttert

Warnen.

anbe«

Betttag.

aK

£>afle .... 19,50 ©rtrobe . . . 13 - »efling« . . . 45,50 2)ermbatb . . 32,50
Werften . . . 39 CHcrtcrobe . . 13 23reitenbacb . . 26 t0rcilenba<b . . 45,50
Jtvattferibagcn . 18,25 ©ilfer«baufen 13 9?reutung« . . 19,50 ißroiterete . . 377
Siefttegen . . 19,50 f'ergfrtbaufen . 13 Sdarbrctb . . 32,50 ffambacb . . . 58,50
Wöllettbecf . . 71,50 .£)ct>ercbe . . . 13 Olm .... 91 fflcb .... 71,50
Cbntorf . . . 13 {"iönebact) . . 39 ®nnbbelm . . 32,50 ®rumba(b . . 13
Oftenbovf . . 58,50 Jpornel . . . 19,50 $erol$ . . . 45,50 £>ainborf . . 39
i’ßben . . . 45,50 3bj .... 52 •fteubatb . . . 52 £eTge8>£>alienberg 65
Wannenbcvg • • 39 3m«bmifen . . 13 (i«r.) 6,50 $erge*.®cgtei . 45,50
Webten «. W. . 6,50 ftönig«n>atb . . 45,50 .ftmterfteinau 62 .flcrrenbreitungen 26
Wehren «. 0. . 32,50 tfrautbaufen . , 45,50 .fiobenjell . . 39 5>e&Ie« . . . 19,50
Weüt«berf . . 19,50 2i<bercbe . . . 39 £rutten . . . 65 {robteborn . . 13
Wieben . . . 19,50 2i«penbaitfen 45,60 •£>iiifelbof . . 13 Ätcinfdjmatfatben 117
Wöbttafle.. . . 13 'Dtagblo« . . 6,50 3offa .... 26 '.'antenbaeb . . 13
Werben . . . 19,50 Wiö.nbbeöbad. . 6,50 Jferber*bcrf . . 26 iVtltelffiüc . . 19,50
Welfetjagen . . 32,511 'DfünberSbaufei. . 13 »teflerböfe . . 6,50 WöbrrfliUt . . 26
Wumbed . . . 19,50 Waufi« . . . 6,50 Ätejfenbatb . . 32,50 Oberfcbönau . . 52
©<bebcltcnfen . 19,50 Wcnter«baufrn . 71,50 'JWarbcrn . . 26 Wolttrobe . . 19,50
©egelberft . . 19,50 » (»«.) 13 Wtariog . . . 71,50 ©tbnellbacb . . 19,50
©olbcrf . . . 13 Wenterebe . . 6,50 Stetiger* . . 26 ©etigentbat . . 136,50
totrüefen , . . 13 Wicbercllenbaib . 19,50 Weuengtonau 32,50 SpvingfliUe . . 39
Jebem.imi , . 26 Wicbetgube . . 45,50 Wiebetgell . . 19,50 @teinbaeb»i>allen»
lltblborf . . . 45,5b) Wiebertbalbanfcn 13 Cbertalba<b . . 52 berg ... 240,50
©altringbaufen . 19,50 Oberellenba^ . 45,50 DberjtU . . . 71,50 ©trutb . . . 45,50
©eiberf . . . 45,50 Obergube . . 19,50 Wambel} . . . 58,50 Irufen . . . 39
©elfebe . . . 45,50 Obcvfnt.1 . . 97,50 Wcinbarb« . . 6,50 llntcrfdicnau 32,50
©emteiifamp 19,50 Wajjberf . . . 13 Wcmetbal . . 45,50 ©eibebrunn . . 19,50

Werfen . . . 13 Wautenljaufen . 6,50 ©annevj . . . 26 ©ables . . . 13

Weng«baufen 26 ©artet . . . 52
.Urei« Wotcnbntj. Wi<bc(«bcrf . . 19,50 ©<b»arjenfele . 32,50 Ärei« ©ibtn=
Wotenburg . . 325 Wotfenfüjj . . 39 ©eitenvotb . . 32,50 bauten.

„ (falb.) 65 WcnBljaufcit , , 52 ©terbfril} . . 39, ©ibenbaufen 507

». (i«r.) 71,50 Scbnuir^enbafet . 13 „ (i«t.) 39 „ (i«t-) 6,50
21«tnu«baufen 19,50 Seifi'mtjaufat .

|

32,50 llerjell . . . 32,50 SWentorf . . 474,50
SE'auinbaeb . . 45,50 ©cU .... 45,50 Ulmbad) . . . 58,50 ©rofjalractcbe . 418,50

(i«t.)
i

13 ©entra . . . 234 Uttri(b*bau ftn • 19,50 i'icbtenau . . . 186,75

2'ebra . . . j
188,50 (i«t.) I 26 (fatb.) 32,50 ««batb . . . 13

„ (falb.) 19,50 ©terfelsbauien . 13 SMmerj , . . 13 löerge . . . 19,50

" (i«t-)
!

13 «ÜB . . . 32,50 ©aürctb . . 26 lBif(bbaufen . . 26
tPeenbaufen . . 1 13 Ulfen . . . . I 45,50 SBet(ber«bacb 39 3Micfer«baufen . 19,50

Berneburg . .
|

39 ©tifenbafcl . .
|
19,50 ©tiperj . . . 13 Debrenbatb . . 32,50

ÜManfenbad) . . 13 ©eitercte . . 65 3üntcr»bacb . . 26 Dubenrebe . . 13

SManlcnbeim 45,50 „ (falb.) 13 (’icbcnberg . . 52
il'effercbe . . 32,50 Srei« «diliidjltrii. (SUer«baufen 39
2'vaad> . . . I 45,50 ©eblütbtern . . 344,50 »rei« ©d)tnal« GUingerobe . . 13

SESraunbaufcn 6,50 ©atmünftcr . . 78 falben. (Sptcwbe . . . 19,50

Srcitau . . . 26 „ (falb.)
j

208 ©cbmalfalben . 1214,75 Qrmfebroerb . . 32,50
SPreilenbaeb . . 52 ©eben . . . 130 SllterSbatb . . 32,50 §riebritb«brü<f . 26
Danferebe . . 39 Steinau . . , 357,50 «sbacb . . . 26 gürftenbagen 91

Dett« . . . . 1 19,50 «bi .... 32,50 «uicaltenburg . 71,50 (Serienbad) . . 45,50
Dietnerebe . .

[
45,50 Slljler&bacb - . 6,50 Söortbfelb . . 195 ^armutbfatbfen . 58,50

ÜTtöbaufett . . 1
13 «Itcngtcnau . . 84,50 „ (i«r.) 45,50 „ (i*t.) 32,50
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Oe* ©cbuleetbc

5! a ra e n.

nbe*

©eitrag.

cX

Oe« ©«buloerba

9!amen.

nbe«

©etttag.

c*.

Oe* ©4u(oerbo

K amen.

nbe«

©eitrag.

cX

Oe* ©<buleerba

Kamen,

ibe*

©eitrag.

o*

f>affr!6ad^ . 32,50 ©olfbagen (i«r.) 39
Urei« 3itgtn(<i>it-

2o«b«u(en . . 62

Raufen . . 13 Kaumburg . . 52 DiacbtloS , , 1950
.{>«ben«bauftn 32,50 „ a«tt)0 110,50 3iegenbain . . 266,50 äRengeberg . . 39
fttrtnannrobe

$ilger«baufen

• 13 Soömarfen . . 26 „ (i«r.) 32,50 Klerjbaufen . . 19,50

• 26 „ (M) 175,50 Keuftreten . . 279,50 —
$ollftein . . • 6,50 (i«r-) 58,50 „ (i«r.) 19,50 SERitbeWbctg . . 19,60

$opfelbe . . 6,50 3ierenberg . . 149,50 ©tbrnarjenbem . 91 'JSoiftbtib . . 26
{mbenrobe . 6,50 (i«r-) 32,50 Irepfa . . . 363,75 Kauft« . . , 45,50

$unbel«baufen 26 ytitenborf . . 45,50 „ (i*r.) 32,50 Kitbergrenjebatb 52
Äammcvbacb 19,50 itltenbafungcn . 26 ?lllenbcrf . . 52 Oberaula . . 65
ftteinalmerobe 32,50 yiltenftäbt . . 39 Httbattenborf 39 « (i*r.) 4550
Rleinbatb . . • 32,50 Sal&orn . . . 45,50 2lf(b<robe . , . 52 Obergrenjebacb . 19,50

Hülfen . . • 32,50 'Breuna . . . 58,60 Sfterobe . . . 45,50 Oberjoffa . . 26
&uibenba$ . • 45,50 ©rünberfen . . 19,50 Serfa .... 26 Olberobe . . . 52
s3Narjbau[en . 6,50 ©urgbafungen . 32,50 ©rcitenbacb . . 71,50 Ottrau . . ,

. 45,50
Dberrieben . 45,50 OSrnberg . . 78 febrifterebe . . 32,50 IRiebeUborf . . 19,50

Drpberobe . 39
®t)!en ....
geringen . . .

@lben ....
58,60 Oitter*baufen . 52 9t&ll*baufen . . 65

Ouentel . . 19,50 32,50
glcr«bain . . 45,50 SR8t«bain . . 39

Keitbenbacb . 39 13 ffranfmbain . . 19,50 SRommer«baufen 26
SRetterobe 13

(Uberberg . .

£>eimar«baufen .

3ppingf)aufen .

Oft^a . . . .

(fectringbaufen .

13 ffriebigerobe . . 19,50 Kopperbaufen . 26
SRommerobe . 52

52
19,50

13
13

grielenborf . . 52 IRütfer«baufen . 19,50

fRo§ba<b . . 13 „ (t«r.) — ©atbfenbaufen . 52
©eobett . . 78 webau . . . 26 @$Snau . . . 19,50

©t. Ottilien 19,50 (Silferberg . . 32,50 ©cbönftein . . 19,50

Ürubenbaufen 19,50 „ (i«r.) — ©tb°rba<b . . 19,50

Uengfterobe . • 45,50 Wartinbagen 39 ®6rjbain . . . 62 ©tbretfabatb . . 58,50
Unterrieben . • 45,50 OTerpbnuftn . . 65 patterobe . . 32,50 ©ebbeterebe , . 32,50
Satterobe • 19,50 Kieberelfungen .

'Jiieberliftingen .

32,50 £>auptfcbt»enba . 13 Seigert«baufen . 32,50
Selmeben • 45,50 19,50 Raufen . . . 45,50 @pie«fappel . , 52

SBalburg . . 32,50 Kotbfelben . . 26 .f>eimba<b . . 19,50 Steina . . . 19,50
SBtibenbatb . 6,50 Oberelfnngen 65 $otjburg . . . 45,50 Sobenbanfen 26
2Bei§enba<b . 6,50 Oberliftingen 65 Öbra .... 19,60 Slabl«baufen . 19,50

fßenber«baufen 39 Oel*t)aufen . . 19,50 3mmi<benbain . 19,50 Sßafenberg . . 58,50
©itfenrobt . 52 ©biUppinenburg . 26 Ögenbain . . . 19,50 SBeifenborn . . 32,50
©tdferbrobe . 13 Stiebe .... 13 tieimSfelb , . 45,50 SJiera . , . 52
3iegenbagtn . 32,50 ©anb ....

Siefebed . . .

45,50
45,50

Öenberftbeib . .

Singelbatb . .

32.50

19.50

SMüingebaufen .

B}interf<$eib . .

26
32,50

tfreiS iKolfbafltn.

XMfbagtn . . 383,50

ißSenigenbafungen

Sßettefingen . .

19,50

65
fiinjtngen . . .

2ifdbeib . . .

26
52

3rfl* • • . . 32,50

$of> uul! ©!atfenbau«*Bu(bbiu<terei in viaifel.
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btt ft ott ialtcbc tt 9teateruttß }u Gaffel.
%At§ 33. 9lu«gegeben *Dlith»od> ben 14. 'Jlugujt 1895.

3»bali bet @tft$« Sammlung für bit Söniglitfjcu

frcufjifdten Staaten.
'Die 'Jiumtner 28 ber ©efe$<©ammtung, aeldft

rem 5. Ttuguft 1895 ab in Ser!in jur Ausgabe ge-

langte
, enthält unter

'Jlr. 9765 ba* ®efe|}, betreffenb bie JluSbetjnung rer«

fc^tebener ©cftimmungen beb ÜlUgemeinen !8erggefe(}eS

scm 24. 3unt 1865 auf ben Stein« unb ffatifaljbergbau

in ber ^rcbinj $annceer. Sem 14. 3uli 1895; unb unter

'Jir. 9766 bie Strfügung be« 3ufti;minifterb, be«

treffenb bie Anlegung be« ©runtbutb« für einen Sljeil

ber Sejirfe ber Hmt*geri$te Slanfenbeim, Düren,

©eitentinfien, ©emünb, Sonn, öcuBlircben , tKbeinbac$,

©iegburg, ©eibern, 8tbenau, SlfjmeUer
, ©opparp,

ficblenj, Sanft ®oat, ffirt^bcrg , SKünftermaifelb,

Simmern, ©eneberg, ©tebenbtcicf), Sffdep, Cttroeiter,

Stier, 2LMttli$, "Jfeumagen, $rfim unb Saarburg.
Sem 30. 3uli 1895.

Strorbnnugtn unb ©efanntma^nngcu ber fiatferlidien unb flöuigUdteu ©entralbcijör&en.

460. tttacfiiuetmng ber ben Äemmunaloerbänben be« tRegierungebejirf« ©affet au« ben tanbtoirtijfc^ait-

ti$en 3üüen be« ©tatejaljre« 1894/95 ju übemeifenben ©eträge.

St t e i «.

®<sütte-

tungljabt

nach ber

Sötte«

jSblung

vom

Tejtmbtt

1800.

Scllauflommen be« 6tat«jat>re«

1891/92 einf$(ief;li$beTfingirt

tcrantagten

(Je werben übenriefen au«

ber £>auptfumme

örimt»

firner.

jr

©cbSube»

(teuer.

-<r

fflninb« unb

®eb8ute-

(teuer

t©p. 3 u.4.)

jr

7»
na<6 ber

“esHie-
rum).

ja

s/
13

nad) bem

Sfcurrfotl

i.
•*

im läanjert

(Sp. 6

u. 7.)

Jf

l. o. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. ©affet (Stabt) 68264 5577 209756 215333 31618 77336
;

108954

2. ©affet (2anb) 51020 70669 34493 105162 23631 37769 61400
3. (Jfc$n>ege 42244 80022 25252 105274 19566 37809 57375

4. gri&tar 26183 69714 13420 83134 12127 29857 41984

6. JjSefgeiamar 35652 91685 17440 109125 16513 39192 55705

6. |)eml'erg 21446 45073 12842 57915 9933 20800 30733

7, Reifungen 27275 60192 15079 75271 12633 27033 39666
8. (Retenburg i»$> 29982 49631 i 15826 65457 13887 23509 37396
9. S'ibenbaufen 29255 52477 17378 69855 13550 25088 38638

10. SBetf^agen 23956 67444 12671 80115 1)096 28773 39869
11. 'IRarburg 46010 72352 39956 112308 21311 40335 61646

12. ffranfenberg 24162 43549 9775 53324 11191 19151 30342

13. Äircptjaln 21997 51028 11425 62453 10188 22430 32618

14. ^'tgtu^ain 32375 84026 16633 100659 14995 36151 51146

15. gulba 49146 63933 28268 92201 22763 33114 55877

16. £>er«felb 31279 45500 20111 65611 14488 23564 38052

17. £>ünfelb 23507 39922 11268 51190 10888 18385 29273

18. £>anau (Stabt) 24465 3230 53690 56920 11331 20443 31774

19. £>anau (itanb) 39435 105972 22318 1 128290 18265
|

46075
1

64340
20. ©elntyaufen 41769 80793 19078 99871 19346 35868 55214
21. Schlüchtern 28493 52285 11746 64031 13197 22996 36193
22. Schmaifalben 33263 26095 15236 41331 15406 14844 30250
23. Siintetn 41580 97208 28589 125797 19259 45179 64438
24. ©crefclb 21514 28728 8831 37559 • 9965 13489 23454

3ufammen . 814272 1387105 671081 2058186 377147
1 739190 1116337

geftgeftellt ©erlin am 17. 3utt 1895.
Der ginanj-SNmifter. 3n Sertretung. Der Sföiniftet bc« 3nnern. 3m Aufträge.
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Ptwönutjflfn un6 ©cfanutran^iinflen Itr
fluiiipUdjen ©rooinjialßeßör&ttt.

467. 3m Huftrage be« $errn ginanjminiftrr« bringe

ich hiedurch )ur öffentlichen Renntniß, baß rer girma
3afeb Hamburger & ©rßn in ©re«lau rie Gr»
laubniß jur »jufammenfeßung re« allgemeinen ©rannt«
meiii'TenaturirungSmiitel« gemäß §. 9 te« {Regulatie«,

betreffenb bie Steuerfreiheit be« '-Branntwein« ju ge«

werblichen u. f, w. f^rcecfcn , ertßeilt Werten ift.

Gagel am 2. Huguß 1895.

Der ©rerinjial « ©teuer • Direftrr. ©eßmibt.
©erorJnnngcn anl ©er«nntm«d)ungtti brr

«äittglldien {Regierung.

468. 9tacß einer Uc'ittßeilung be« £etrn {Williger«

ter auiwärtigen Hngelegenßciten ift ber gabritant

gerbinanb 8eucß«*2Ra<f jan. in grantfurt al3R. jum
©evbifeßen ©ijetonful bafcltft ernannt werben.

3cß bringe tie« hiermit jur Jgentlicßen Siermtniß,

bomit $err 8eucß««9Racf jun. in feiner Hmt«eigen«

feßaft im biefigen {RegierungSbejirt Vlnerfennung unb
»Julaffung finbe,

(Saget am 7. Huguft 1895.

Der {Regierung« > ©räfibrnt.

SBJirft. @eß. Ober «{Reg.» {Rath- £>auffonbi(fe.
469. De« fWnig« 'W'ajeftüt haben mittelft Silier«

ßöcßfter Orbre bem 9. 3uli b. 3. auf ©runb be«

§. 4 ter fturljef fifdjeti ©emeinte Crtnnng rem 23ften

Dtteber 1834 ju genehmigen geruht, baß ren bem
©emeinbebejirfe Hltenßaßlau im Streife (Seinhaufen

ba« auf ber bei ben biefigen mitten befinbtießen fianr«

jeiebnung mit reihet garbe umjegene unb mit btn

©ueßftaben a, h, e, d, e, f, g, b, i, a umjeßriebene

Derrain ren 19,9407 ha ©rbße (f. g. 'Bahnhof«-
terrain) abgetrennt unb jufammen mit bem Areale be«

©emeinbebejirfe* ©urg« ©elnßaufen, welcher bamit

aufgeleft werten ift, bem ©ejirfe ter ©tabt ©eins

häufen einoerleibt werbe.

(Saffel am 1. Huguft 1895.

Der {Regierung« ©räßtent.

SPirfl. ®eß. Cher « {Reg. {Rath. Jpauffenrille.

470. Die gernftrccßleitiing an ber gulba ren Gaffel

bi« 'Di unten ift wiebcrßelt, in«befcntere in ter Diäße

te« Orte« ©Jaßnbaitfcn
,
bf«willig jerftört werten.

ftfünfgin 3Wnrf 49cU)l)itutfß weiten Dem-
jenigen jugej'icßert, ter ben Slj.rter |o nachweift, baß

bet|ilbe gerichtlich belangt werben tann.

Gaffel am 5. Huguft 1895.

Der {Regierung« -©räfitent.

CJirll. ffleß. OeT«!Reg.«{Rath. 4>auf fcnrille.

471. 3n ter in für. 30 unter laufenber 'Jir. 426
©eite 157 unb 158 te« bieejäbrigen Hmtehlatte« rer»

hftentlicbten ©flijei«©crertnung, betreffenb bie 35e*

nußung be« gultaßafen« bei Gaffel, muß e« im §. 13

Hbfaß 2 nicht heißen: Huf ben im g. 5, [entern: 'Huf

ben im g. 6 aufgefährten Schiffen u. f. w.

Gagel am 3. Huguft 1895.

Der {Regierung« = ©räßbent.

©itfl. ®cß. C ber «Steg. «Statt). Ipauff cnrille.

472. Stuf ©nmb be« §. 139a. ber ©etocrbeorbming

ßat ber ©unbc«ratß bie nadjftcljenbeit

©eftimmungen über bie ©cüßäftigung roii Hr
beiterinncit in {Dfeicreien (ÜRolferefen) unb '-Be-

trieben jur Stcvtlijirung von IRilcg

erlaffen

:

fjiir bie ©cfdjäftigung ber Hrbciterinncn über

16 3aßre in aRctereien (SRolfcreicit) unb ©etlichen

jur ©tcrilifirung oou SHildj treten bie ©eftfmmungcn
be« §. 137 Hbjnß 1* ber ©cwcrbcorbnung fiir bie

3«it uorn 15. Ufärj bi« 15. CItobcr mit ber 3Äaß«

gäbe außer Hnmetibuitg, baß bie Hrbeit«[tunbcn

jwifdjen 4 Ußr Uforgcn« unb 10 llljr Hbcnb« liegen

miigen.

©orfteßenbe ©cfiimtmtng trilt mit bem Jage
ihrer Scfanntmadjung in Straft unb fjat hi« jum
15. CItobcr 1904 ©ültigfeit.

Serlin am 17. Juli 1895.

Der ©tclli'crtrctcr be« SRcid)8(anjler«.

oou ©oettidjer.

©orfteßenbe öcfamitmacßuiig wirb ßiennit jur

öffentüdjen Stenntuiß gebraeßt.

Gaffel am 6. Huguft 1895.

Der {Regierung« » ©räfibent.

SSirfl. ®cß. Cbcr*tKeg.»5Ratß. lp a u f f o n 0 i 1 1 c.

473. 3n ber Hnlage werben bie ©eftimmungen jur

Hu»füßrung be« ©efeße« bem 16. 3uni b. 3., tie Hb« \
änberung te« ©ranntweinfieuer«®efeßc« tem 24. 3uni
1887 betreffenb, nebft ber barauf ©ejug nehmcnbtn
©efatmtmaeßung be« tperrn ginanjminifier« bent 14ten

r. 'Uf., jur Sffentließen ffenntniß gebracht.

Gagel am 13. Huguft 1895.

Der {Regierung«
» ©räfitent. 3. ©.: glietner.

474. Die Rcmwifficn jur ©rüfung ber im Süreau«
bienft bei ben Rcnigticßen ©olijeirerwaltungen be«
9itgierung«bejirf« Gaffel anjuftellenbcn Subalternbe«

amten ift bi« auf ©kitcrc« jufammengefeßt werben

:

au* bem Cber* {Regierung«. 8?atß ben ©awel al«

©orfißtnten, tem Cber«9iegiemng«-{Riith glietner al»
hegen ©teUocvtreter, bcin 'JJegierung«rjtß Ulalmrc«,
tem {Regierungbralß Utälle al« hegen ©tclloertreter,

tem ©clijei • ©etretär 83 a g n e r unb tem ©olijei»

©efretär ffirlbiß al« hegen ©ertreter.

Gaffel am 27. 3uli 1895.

Der {Regierung** ©räfibent.

ffiirtL ®eß. Cber-lReg. «©atß. £)auff onbille.
475. 3n ©cmäßßcit ber ©orfeßrift im §. 44 be»
fiommunal-Hbgahen ©efeße« tem 14. 3uli 1893 t®ef.
©. ©. 152) ift ber bti ter ©eranlagnng ber ©e«
meinte « Ginfcmmenfteuer ton fielalifcßcn Drmainen«
unb gerftgmnbfiüden für ta« laufenbe ©teuerfaßr ber
©emeinten jum ©runbe ju legente, au« tiefen ©runb*
ftüden erjielte, etatmäßige Ueberfchuß ber Gimtaßmen
über bie HuSgaben

, unter ©erüdfießtigung ber auf
benfelben rußenben ©erbintlicßteiten unb ©evwaltuug«*
legen rad) ben Gtat« pro 1. Hpril 1895,(1« , burc^
iKefclut be« ^errn Uiinifter« für Santwirtßfcßaft,
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Tontainen unb gerflen rem 23. 3nnt 1894 in ber

Preeinj .Jttffen-Naffau auj 86,1 fjrcjent be« fflrunb»

fieuer » Neinertrag« feftgeftetlt »erben.

daffel am 22. 3uli 1895.

ÄSniglicbe Negierung,
Slbtheilung für birelte Stenern, Temainen unb Werften.

476. Wegen bie Bcrftbrift im §. 2 ber Negierung?»

Poltgei Percrbnung Bern 6. gebruar 1877 (ffmMblatt

©. 45), wonach bie £>unbe in bem ®ellung*gebiet

biefer Serortnung mit einem Niaulforb au« difen»
bratft rerfeien fein muffen, finb in neuerer 3*>l »er»

fchitbentlieb Porftellungen ergeben »erben, »eil bie

eifemen Niaullßrbc bie £mnbe bielfacb in läftiger Sßtife

febeuern unb »eit feit bem (frtag jener pclijei« Per»

crtnung Niaulfeibt ebne Perwenbung een (Sifentrof)t

au« 8eb:r gefertigt »erben jinb, welche jenen liebet*

ftanb eermeiecn, ebne ben 3»ed be« i)iaullorbj»ange«

)U geführten.

3$ bot'« befcbteffen, biefen Anträgen , bie al« be<

gTÜnbet anguetlcnnen fint ,
ftattjugeben.

«uf ©tunb be« §. 137 be« ©efejje« über bie all*

gemeine 8anbe«Bermaltung ecm 30. Oult 1883 unb

ber §§.6, 12 unb 13 ber Percrbnung über bie Polijei«

Berroaltung in ben neu erworbenen bonbeetbetten bem
20. September 1867 »itb be«batb mit 3«ftimmung
be« S0ejirl«>'ätu6f<buffee ber §.2 ber polijei-Perertnung

bem 6, jjebruar 1877 babin abgeänbert , ba§ auch

onbere ‘MaulfSrbe al« fotebe au« difenbraht, »eltbe

ba« Zeigen oerbinbern, ebne ba« Saufen unmöglich

gu machen, jur Pnwcnbung lommen bürfen , fejern

bie Prt jener anberen ÜNaultSrbe ben ber betreffenben

Crt«pcli$eibeb8rbe at« brauchbar anerfannt »erben ift.

Gaffel am 12. 2luguft 1895.

Ter Negierung« «Präfibent.

SBirfl. @eb. Cber«Neg. - Nattj. $<ruffenbiUe.

Bcrorbnungett unb ^efaunttnaibungru
•»Derer Haiicvlictjcr nntt Söntglicbcr Bebiiröfn.

477. Ta« Stßinter-Scmefter 1895,96 beginnt am
16. Cttcbcr b. 3. mit ben Pcrlefungen an ber ftenig»

liefen tanbwirtbfchaftlichen 'lllabemie Poppeietotf in

Ptrbinbung mit ber ih'beinifchrn gritbricb « Sßitbetm«*

Unicerjität Botin. Ter fpecielte ilcbrplan umfaßt fet*

genbe mit Temonftratiencn Berbuttbcne »iffenfeboftlicbe

Borträge

:

dinieituug in bie (onbwirtbfchafttichen Stubien:

©ebeimer Negierung« «Natlj, Tirefter Profeffor Dr.

Tüntetberg. Betriebslehre: Terfelbe. dultur*

tecbnil: Terfelbe. Gulturtecbiüfcbefl Qeireerfatcrium

unb Seminar: Terfelbe. Specictler Pflanzenbau:

Profeffor Dr. Namm. Ninbeiehjucbt: Terfelbe.
Canbwirthfchaftliche Buchführung: Terfelbe. ülllge«

meiner Pflanzenbau: Profeffor Dr. Slehltmann.
Temenftratienen im Sabcratorium be« Berfuch«felbc«:

Terfelbe. gorftbenuijung: gorftmeifter Sprenget,
gerfteinrichtung: Terfelbe. Obftbau : ©arten «3n«
fpelicr Beijjner. Nuhbeljpftanjen: Terfelbe. Sin*

organische dyBcrimentaOdhemie: prof. Dr. ftreu«ler.

Vanbwirthfhaftlithe Technologie: Terfelbe. dhemifche«

Praftilum: Terfelbe. ©runbgüge ber dbemie : Ter»
felbe. Pflanjen'iSnatomie unb phbfictcgie: Dr. Noll.
PflanzenbBftologifche unb miheflopifche Uebungen: Dr,
Sehend. Vanewirtbfcbaftlicte 30C, egie (I- Theil):

Profeffor Dr.gubwig. dyrerimentelle IbierpbBfiologie:

Prof. Dr. $agemann. Thitrphbfiologifebeepraltilum:

Terfelbe. 'Mineralogie: ©ebeimer Bergrath pref.

Dr. ttaSpebrc«. Niineralcgifcbe Hebungen: Ter«
felbe. dyperimentoOpbhfcf: projeffor Dr. ©iefeler.
Pbbftfofifebe« praltilum : Terfelbe. i'ontwirth«

febaftliche TOafcbinenluiibe: Terfetbe. dlemente ber

Ptechanif unp Jppbraulit mit Uebungen: Terfelbe.
9anbwirtbf<haftliihe Baufunbe: Profeffor ^upperfj.
2}aufonftruftien«lehre : Terfelbe. Siege« unb Blaffer*

bau: Terfelbe. Bauteebnifcbe Uebungen: Terfelbe.
dulturtechnifche Uebungen: 'Melioration« « Bauinfpeltcr

ffün^el. Theorie Per 'Beobachtung? jcljlcr unb 'Methobe

ber tieinften r.uabrote: Prof. Soll. 8anbme|lunbe:

Terfelbe. 'Methobe ber lleinften Cnabrate: Ter»
felbe. ?anbe?Bermeffung : Terfelbe. ©eobötifche

Uebungen: Terfelbe uno Profeffor Dr. Neinhert;.
Praftifcbe ©eometrie: Prof. Dr. Nein herb ®eo*
bätifche« Seminar: Terfelbe. Snolptifche ©eometrie

unb Tltcalbfi«: Prof. Dr. Weltmann. Stereometrie

unb fphärifd» Trigonometrie: Terfelbe. üliathe«

matifebe Uebungen: Terfetbe. Polt*»irthfchafte»

lehre: P(rofeffcr Dr. ©othein. 2anb»irthfchaft«recht:

tUmtbricbter Dr. Schumacher, ffifchiucbt : ©eheimer
Piebijinalrath, prof. Dr. Oreiberr Bon (a Palette
St. ©eorge. Anatomie unb Phhficlogie ber jbau««

thiere: Tepartement« » Thi«rar,t Schell, «eupere

Urantheiten ber Tau*thiere : T e r f e i b e.

Pußer ben ber 9tfabemie eigenen »iffenfchaftlichen

unb praftifebeu 2ehvhülf«mitteln, »eiche burch bie für

chemifche, phhfifalifche, pflanzen« unb thierphhfiologifche

Prattita eingerichteten Onftitute, neben ber lanbttirth»

fcpaftltcpen Perfuch«ftation unb bem thierpbhfiologifdKtt

Caboratcrium eine »efentliche PerooUltänbigung in ber

Neujeit erfahren haben, fleht berfelben burch ihre Per»
hinbuitg mit bev Uuioerfitat 'Bonn bie PenuQung ber

Sammlungen unb Apparate ber lepteren ju fflehote.

Tic Plabemiler fettb hei bev Unioerfität immatrifulirt

unb haben be«halb ba« Necht, noch alle anberen für

ihre allgemeine »iffenfchaftliche ftuishilbung »ichligen

Perlefungen gti hören, übtr »eiche ber llniperfitat«»

Slatalog ba« Ntihm mittheilt.

Ter feit 1876 berfud»«»eife eingerichtete cultur«

technifche unb bev feit 1880 beftehenbe geobätifche

durfu« finb befinitie an ber 'SUabemie eingerichtet unb

beren Be flieh für bie jutiinftigen preußifchen i'anbmeffer

ohligatorifch geworben, dbenfo haben bie hier ftubi»

renben Vanbineffer unb bie (iulturteehiüler ihve dyamen
mit amtlicher ©eltimg an ber hiefigen Pfabemit abjulegen.

?luf Anfragen »egen dintritt« in bie Sltabemie ift

her Unterzeichnete gern bereit, jeb»ete gemünfehte nähere

Puetunft ztt erthcilcn.

PoppelSborf hei Bonn im Sluguft 1895.

Ter Tivettorber ftönigl. lanbmirthfchoftlichen ‘Älabemie:

©eh. Neg.«Nath, prof. Dr. Tiitt leih erg.



478. Sien«tag ben 8. CI toter b. 3. wirb bie

näcbfte Duifehutiebeprüfung hier ftattfinben.

ilnmtlbungen baju fine fpateften« oier fficcben ber

bem Xermine an mich abjugeben uno finb benfelben bei«

jujügen: 10 IRart fküfungögebüßren , bet ©eburt«»

Id) ein unb bie Eingabe, ob ber 'Jiachfucbenbe fiben eine

Prüfung beftanbeu bat unb jii'ar an welchem Crt, ju

welcher 3»it unb mit welchem Grfolge, aucb wie er fich

feitbem tm Dufbefcbtage befcbäftigt bat.

3ur Vorbereitung wirb bie „Snlcitung jutn SBe»

(leben ber ^uffebmiebcorüfung Bon Utofeffor l)r.

(DJ ö Iler" empfohlen. Julba am 10. Suguft 1895.

G b e r b a r 1 1 , .ftrei«tt)ierjrjt.

öe tnnntmortiaugen communalftänDifdier Vehöröen.

479. Die auf ben 'kamen be8 Jörfter« 3 e b t in

Oberoerftbüß unb Jrau, Äaroline, geb. (Siebter,
lautenben beiben Ginlagebücßer 'Jir. 2058 unb 6360

ber biefigen ftäbtifcben ©partafft finb angeblich oer»

(oren gegangen.

Sie etwaigen Veftßer werben bober aufgeforbert,

Ibre Bermeintiitben Snfprücbe binnen brei ‘Di o»

naten, eom läge ber erften Ginrüdung an gerechnet,

bei ber unterjeicbneten Verwaltung« Deputation geltenb

ju machen, mibrigcnfall« nach Ablauf biefer Jrift bie

Originalbücher für fraftlo« ertlärt unb ben legitimirlen

Verlierern neue, alfl jweite •JtuSjertigung bejeichnete

Ginlagebücher auSgehünbigt werben.

fflubectbberg am 10. Suguft 1895.

Sie Verwaltung« = Seputation ber ©pariaffe.

Veder. S. Hieß. 4ö. Vrann.
t$ r I e B i g t c ©teilen.

480. Sie Schul- unt Äüfterftelle in Vreitenbach,

welche in Jolgc $<nficnirung be* ieitberigen 3n(faber«

mit bem 1. Oltober b. 3. oafant wirb, foll oom ge«

Pachten ^eitpuntte ab anberweit befeßt werben.

'.Bewerber wollen ihre <S)efuche nebft 3euÄ n'iretl

innerhalb 14 Xagen an ben königlichen pofaifcbul«

3nfpeftor, Deren Vjarrer ©chraber in Vreitenbach

ober ben Unlerjeicbneten einreichen.

(Rotenburg alj. am 5. Suguft 1895.

Ser königliche ©chuloorftanb.

non Xrett ju ©ctg, t'anbratß.

4SI. Sie neugegrünbete eoangeliiche Vfarrftelle in

G den beim, Glaffe Vodenbeim, beren ©teilenein«

lommen oorerft 2400 Vtarf betrügt, fett bi« jum
1. Oltober a. c. befeßt werben.

(Geeignete Veioerber wollen ihre Vlelbungggefuche

burth Vermittelung ißre« juftünbigen ©uperintenbenten

binnen 14 Xagen anper einreichen.

Dcerbei wirb bemertt, Pag wir mit (Rücffic^t auf

bie befonbertn Viarreieinfommeneberhüitniffe Vewerber,

bie ihrem Sienftalter nach auf ein ben obigen Vetrag
überfteigenbe« Ginlommen icbon jut 3*>* 'Snfprucb

haben, nicht berüdfichtigen löitnen.

Gaffel am 7. 'jluguft 1895.

königliche« Gonftflerium. 3. V.: Juch«.
482. Sie reformirte $farrftede in Stob, SiiScefe

©chmaltalben , ift in Jolge Sblebcn« ißre« feitßerigen

Onhaber* erlebigt.

Vewerber um tiefelbe wollen ißre V{elbnng«gefucbe

turch Vermittelung ihre« juftänbigen ©uperintenbenten
binnen hier SJochen anher einreichen.

Gaffel am 5. Suguft 1895.

Königliche« Gonfiftorium. 3. V.: Juch«.
483. Sn ber hiefigen eoangelifchen 6lementar(<hule

foll eine ^>ütf«(et)rerin neu befteUt werben. Sie ju

gewährenbe Vergütung beträgt jährlich 800 3Jlarf.

Äeeignete '.Bewerberinnen wollen ihre XRelbung««
gefuepe unter Snfchlug oon 9eben«lauf unb 3fU8nM7«n
balbigft unb fpäteften« bi» <um 1 5. September b. 3.
bei ber unterjeichneten Vehörbc einreichen.

JulPa atn 6. Suguft 1895.

Ser königliche ©tabtfchulborftanb.

3. V.: Dr. Sntoni, Oberbürgermeifter.

Vcam tenperfonnl s (Nachrichten.

Grnontit: ber Vfarramt««Sanbibat VMlbelm ©olff
jum Dülf«pfatrer für bie Jf)ülf«pfarr-ei Schlier-

bach—Dorheim, Glaffe Vorfen,

ber ©eti<ht**Sffe|for oon 3 b c l‘l jum ©taat««
anwalt bei bem Vanbgericht in Danau,

ber Vlilitäranmürler Jriebricb Sörrbeder jum
Suffeber bei ber königlichen ©trafanftalt unb bem
©efängnifi in VJehlheiben.

Verliehen: bem Vfarrgehülfen SR aß in Oberrieben
bie SßfarrfleUe in 'Dt'arienbcrf

,

bem ©teuer • Snfpetter Wißen in Julia bie

Äatafter « Onfpeftorflelle bei ber königlichen (Regierung

in Sriiäberg,

ben 2anbe«bau«3nfpettcren Slilhelm Vrüning in

'IRarburg, Gornetiu« llbct in Gaffel, ©eorg Garl
Dinlelbein in Danau, ®eorg Crnft Vöfjer in

Hcrchhain unb Garl VJolff in Julia ber Gharatter
a!« Vaurath,

bem Vürgermeifler Duff in Dcrn,annfpiegel, ftrei«

Dünfelb, ba« SUgemeine G'hrenjcichen in ©vlb mit
ber 3Jhl 00.

Gnllaffrn : ber Schußmann Vrefjcm bei ber König«
liehe« fl lijei-Verwaitung in Danau behuf« Uebertritt«

in ben Cienft ber ftäbtifcben Verwaltung bafelbft,

GtWorben: ben bem Spotbefer Vtartin iRißel au«
Vaben«Vaben bie ßöwenapothefe in Danau burth Kauf.

•V* D'tr
}
u al® Veilage ber Oeffentliche Snjeiger (Rr. 34.

( 3Bfertion«gebShwn für ben Saum einer geioiSbciUchen 3)ru4jeite 20 '.HfüSpfcmtg. — ®dag«blSttet für J unb J Sojen 5
unb für 1 unb 1 »ogett 10 DtribScfenntg.

)

Sebigirt bet Söniglubet Stgimtng.

Caffet. — ®eb rurf t in ber £ot> unb maifcnbaut.Vnipbrucfcrei.
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(Extrabeilage 311m Amtsblatt.

C?S roirb Jjimnit gur öffentlichen Äenntnifj gebradjt, ba& her ©unbefiratl» in ber ©ifrung
oom 27. 3uni b. 3®- — §. 413 bfr ©rotofoQe — bie nadiflefienben ©eftimmungen gur Ausführung
beS (SefefceS oom 16. Suni b. 3®-< betreffenb bie Abänberung beS ©ranntroetnfteucrqcfc&eS oom
24. 3uni 1887, nrit ber SDtafjgabe befdiloffen Ijat, bajj fle oom 1. 3uli b. 3®. ob in ffraft treten.

Berlin, ben 14. 3utt 1895.

2)et ^inanjmimffet.

©eftimmitttgcn
gut

S(u$ffiljning bc« ©efe^eö »cm 16. 3imi 1895, betreffenb bie Sl&Snberung

be« 5?ranntoeinfteuetgefefce8 »um 24. ü$tmi 1887.

I. 3« 1», 41 T unb 4Äc.

§. 1. ®a8 .Hauptamt ftellt über bic tiadf) ©tafjgabe ber ©eftimmungen unter B bi® D gu —
t
i
b
5“9"n 'fn'

gcwäbrnibrn ©teueroergütungen für bic Ausfuhr non Branntwein foioie oon fjabrifaten, gu beten
** 1 ""m"n'

.fwrftcQung Branntwein oerwenbet worben ift, monatlich ober, fofem ein Bebürfnifj ^ierju oorliegt,

halbmonatlich eine Biquibation nad) Anlage 1*) auf unb reicht fie nebft ben bagu gehörigen 8b*
fcrtigungSpapiercn ber Bireftiobeljörbe ein.

§. 2. ©ic ©ircftiobcljörbe l)at bic Betröge, bic gu oergüten ftnb, auf ®runb ber oor*

gelegten fiiquibation unb beten Anlagen feftguje&cn unb für jebeS AbferiigungSpapier einen Branntwein«
©crgütungSfdjcin auSgufteHen, unb gioar

a) locnn c® net) um bic ©en'öfjrung ber ©lanntwcinftcueroergütung nach SNafjgabe

ber §§ 10 bi® 15 Ijanbelt, nad) Anlage 2,

b) wenn eine ©emäffrung ber ©ranntweenffeueroergütung nach TOafigabe ber §§. 16
bis 19 in (frage fomint, nnd) Anlage 3.

§. 3. lieber bic Ausfertigung unb (Srlebigung ber ©rnnnttoeinftcucr=©crgütung8fd)eine ift

bei ber $ireftiobef)örbc für jebecs fötatsjafjr ein SHegifter nach Anlage 4 gu führen. SDic laufenbe

Stummer biefe® UtcgifterS wirb auf bem betreffenben ©djeine oermerft. AuRerbem ift biefe Stummer
unb ber AusfertigungStag beS BergütungSfdjfiueS unter ©eibrütfung be® AmtSftempel® ber SDircftio*

beerbe auf ber Jitclfcitc beS begüglidjrn AbferJigungSpapicrS mit rotber Schrift angugeben.

Stil ber (fcflfteflung beS ©etrage® ber BergütungSfdjcine unb ber Ausfertigung ber ©djeine

finb gmei cinanber übenoadjenbe ©eamtc gu beauftragen, bie gugleidj für bie richtige Ausfüllung

ber Spalten 1 bis 11 beS AuSfcrtigungSrcgiftcrS einguftefjen toben. Bie ©palten 8 bis 11 beS

StegiftcrS werben monatlid) aufgercdjnet unb bic ©efammtfummen oierteljäl)rIid) für ben abgelaufenen

Sljeil beS ©tatSfaljreS fcftgeflcllt. S>ie ©palten 12 bis 14 bürfen nur oon einem ©eamten aus*

gefüllt werben, ber bei ber Ausfertigung ber ©ergütungSfdjcine nicht mitgewirft Ijat.

©eoor bic ©ergütungSfdjeiuc bie llnterfdjrifl beS ©orftanbeS ber ®ircltiobcI)örbe ober ben

Abbrud feines SKamcnSgugcs erljalten, fmb fte auf ber Borbcrfeitc, unten rechts, unter bem ©etmer!

„Ausgefertigt" oon einem ber bei ber Ausfertigung beteiligten ©eamten ber 2)irefticbel)örbe unter

*j Sie Anlagen fmb in biefer (Sjira-i'citngc m$t abgebemtt.

Digitized by Google
l



Angabe ferner ©ienfteigenfehafi ju untc-rfdtreiben. ©iefer ©eamtc übernimmt I)irrbnrrf> bie ©cranl»

Wertung für bic 9iidjtig!cit ber anSgcfcrtigtcn Sdjcinc. ©emnädjft werben bie ausgefertigten ©er=

gütungSfdjeine unb bie AbfertigungSpapicrc an bat- Hauptamt bcljufö guferiigtmg ber ©ergütung*=

feheine an bie empfangsberechtigten unb Abgabe ber AbfertigungSpapicrc an bie ^iebefteilen gurüdgefanbt.

§. 4. ©er ©eirag, über ben ber ©ranntrocinflcuer « ©crgütuiigsfdjein Iauiet, tann nom
Augenblidc ber AuSljänbigung bcs ©crgütungSfdjcincS ab oon jebem Jntjaber beS ©{feines bei

jeber ©teuerftelle eines beutfdjen ©unbeSfiaateS auf nkfjt geftunbete ©ranntweinfteuer aller Art ftatt

baarcr Rafjlung in Anredjnung gebracht ober com 25. ©agc bcs fedjStm SDlonatS nach bem ©ionat

ber ÄuSfuf^r beS fflranntrocinS ober ber DergütnngSfähigcn JJabrifate ab bei einer in bem ©er=

gütungSfdjeine zu begcidjnenben Amtsftcde beSfelbcn ©unbeSfiaateS baar erhoben werben. Auch

tönncu nidjt fällige ©ergütungSfcheine auf geftunbete ©ranntweinfteuer, weldje gleichzeitig mit ben

Scheinen ober fpäter fällig wirb, in Anrechnung gebracht werben, folangc nicht biefe Anrechnung

bnreh ©efanntmadjung beS SReichSfanglerS zeitweilig für auSgcfchloffen erllärt ift.

3ft ber lag ber fjädigfeit ber ©ergütung ein 6onn= ober geiertag, fo Jann bie ©aar=

Zahlung fchou am oorhergehenben SBerttage erfolgen.

©ie ©ültigfeit beS ©ergütungSfdjcineS erlifcht mit Ablauf eines Jahres, nom Seginne beS

auf bie Ausfertigung folgcnben SDionatS ab gerechnet.

§. 5. 3 L‘ber ©ergütungSfdjeiu wirb nur mit bem rollen barin genannten ©etrage entmeber

angcrechnet ober burch ©aarzahluug eingclöft. ©ie Anrechnung eines ©geiles biefes ffleirages unter

©aargahlung beS SRcfteS ift unguläffig.

3e nadjbcm ber ©etrag ber ©ergütung angeredjnct ober baar erhoben wirb, hal
ber

Snhaber bie auf ber ©üdfeitc beS ©ergütungsfdjeines oorgebruefte erfte ober zweite ©efchemigung
ausgufüllen unb gu unterfdjreiben. ©iefe ©efcheinigungen bienen als Äaffcnquittungen.

©ollen ©ergütungSfcheine auf bie ©leuerfdjulb mehrerer SatjlungSpflichtigen in Anrechnung
gegeben werben, fo ift bieö neben ber ÄnrcchnungSbefcheinigung burch ©egeidjnung ber betreffenben

Steuerpflichtigen unb ber für jeben uon ihnen gu oerrechnenben ©cträge, fowic in bem ©ucfjungS«

nermerfe befonberS erfichtlich gu machen.

§. 6. 28er mehr als brei ©ergütungSfcheine gleichzeitig in Anrechnung bringen ober baar
einlöfeu will, hat biefe Scheine mittelft eines nad) Anlage 6 aufguftellenben fflergeichniffeS oorgulegen.

3n biefem fjatie ift bie ©ichtigteit beS ©crgeidjitiffes auf @runb ber ©cläge gu prüfen unb gu

bereinigen unb baS Anerfenntiiijj ber erfolgten Anrechnung, begieljungSroeife bie Quittung über bie

erfolgte ©aargafjlung, fowie ber ©udjungSoermerF ber Äaffenbeamten ftatt auf ben einzelnen Ser»

gütung&fd)einen auf bem ©ergeichniffc auSguftellcn (Seite 4 ber Anlage 5).

Unmittelbar nad) ber Anrechnung ober ©aargahlung finb bie gu bem ©ergeichniffc

gehörigen ©ergütungSfcheine uon ber AnnahmefteHe auf ber ©orberfeite mit fcfjwarger Jinte freug«

weife gu burchftreichen.

§. 7. Stach Ablauf febeS SRedjnungSmonatS haben bie Hauptämter über bie währenb beS*

felben non ihnen fclbft unb uon bett H,t'E,cTtcüen ihres SegirfeS in Anrechnung genommenen ober

burdj ©aargahlung cingelöften ©ranntweinfteuer = ©ergütungSfcheine Siadjwcifungcit nach Anlage 6
an bie oorgefejjtc ©ireftiobehörbe eingureidjen. Sinb bic nnchguweifcnbcn Scheine oon oer=

Ihiebenen ©ireftiobehörben ausgefertigt worben, fo ift für febe biefer fflehörben eine befonbere

©adjrocifung aufguftellcit. ©ie 9iad>rocifung über bie oon ber oorgefejjten ©ireftiobehörbe ertheilten

Scheine ift mit bem ©uchftaben A gu bezeichnen, bie übrigen Siadjrocifungcn erhalten bie ©udj-
flabcn B, C u. f. w. 3u jeber Siadjweifung finb bic Scheine nach (itatsjafjren unb nach ben Aus»
fertigungSnummern gu orbnen uub bic ©cträge aufguredmen ; bie betreffenben Scblufjfummen werben
in ber 9iadjweifung A unter ©egcichnung ber einzelnen ©ireftiobegivfe gufammengeftellt unb bort

aufgcredjnet. ©ie Uebcreiuftimmung ber Sliachwcifung mit ben Äaffenbüchern bes Hauptamtes unb
mit ber SRcichSfteucrübcrfiebt ift uon bem mit ber Äaffenaufficht beauftragten ©camten gu bcfchciitigen.

©ei ber ©ireltiobeljörbc ift bie richtige Aufrechnung ber Siadjweifungen gu prüfen unb ba=

non Uebergeugung gu nehmen, bafs bie ©dilufifutimie ber Sladjwcifung A mit ber 9ieid)Sfteuerüber=

ficht bes betreffenben Hauptamtes übereiuftimmt. fJladjbem bic 'Jiachroeifungen für beu iHfdjtmng«:
nwnat non fämmtlidjen Hauptämtern eingegaugen unb geprüft finb, werben bie Siadjweifungen B,
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C n. f. ro. nach ben Direftiobehörben, oon benen bie BergütungBfcheine auBgefertigt worben finb,

georbnet unb biefen Behufs bei fidfdmng ber erlebigten BergütungBfcheine in ben AuBfertigungB*

regiflem überfanbt. ©leuhjeitig werben bie in ber 9tad)weiiung A nerjeidjneien BergütungBfcheine

in bera eigenen ÄuSfertigungBregifter bei Dircftiobehörbe gelöfdjjt.

§. 8. Die in ben äkanntweinfieuct<Bergütung8fcheinen für bie 2Raifd)botlith* ober Staterial*

fieuer, bie BcrbraudjBabgabe unb bie Brennftcuer auBgeworfenen Beträge finb Sowohl in ben

monotonen roie in ben oierteljährlidjen SeithSfteuerüberfichten oon ber Solleinnahme an Siaifch*

bottich* ober Stalerialfteuer, bcjieljungBrocife an BerbrauehBabgabe unb an ©rennfteuer abjufe&en.

§. 9. Die oorfteljenb in ben §§. 2 biB 8 gegebenen Bestimmungen finben auch Anroenbung,

roenn in ben gälten ber fteuerfreien Berabfolgung oon Branntwein ju gewerblichen jc. 3roe<fcn

ober ber fteuerfreien Abschreibung oon Branntweinfehtmengen (§§. 20 biB 24) eine Branntwein*

fteueroergütung ju gewahren ift.

§. 10. Bei ber Ausfuhr oon inlänbifchem Branntwein auB bem ffiebicte ber Branntwein* n.

fteuer*@emeinfchaft wirb
s™n«»«n.

a) in alen gälten eine Bergütung ber Brennftcuer mit 0,»« Warf unb baneben

b) in benjenigen gällen, in welken ber Branntwein ber BJaifdjbottirfi* ober SDiaterialfteuer

unterlegen Ejat, eine Bergütung ber 2Äaifd)bottid)= ober SDtaterialfteuer mit 0,»wi «Karl

für jebeB fiiter reinen AlfoljolB gewährt.

Die oberften SanbeBfinanjbebörben finb ermächtigt, ©ewerbetreibenben, bie tn jodfichet

abgefdjloffenen Säumen unter ftänbiger amtlicher Ucbermadjung gabrifate unter Berwenbung oon
Branntwein für bie AuBfuIjr anfertigen, unter ber Bebingung ber Ausfuhr fämmtlicher gabrifate

bereits bei ber Aufnahme beB Branntweins in bie joDficher abgefdjloffenen Säume ber Änftatt bie

im Abfafc 1 litt a unb b bejcidjneten Steueroergütungen ju gewähren.

§. 11. Die AuSfuhroergütung ift nur ju gewähren, wenn bie auf einmal auSgefüfjrte

Branntweinmenge minbeftenB 50 fiiter reinen AlfoholS enthält

§. 12. ©ei ber Ausfuhr oon Drtnfbranniwcinen aller Art, oon gruchtfäften, ©unfeh* J”
effenjen unb jur Berwenbung in ber gabrifation oon Urinlbranntroeinen beftimmten alloholljaltigen bau™»*« gabrti

©ffen^en, fowie oon ben in ber Anlage 7 genannten Dinlturen unb giuibej;traften wirb
lU0,‘

a) wenn ber ju ihrer Herstellung oerwenbctc Branntwein noch nicht in ben freien Ber*

lehr getreten ift, eine Bergütung ber Sranntweinfteuer nach Btajjgabe beB §. 10;

b) wenn ber ju ihrer HerfteHung oenoenbeie Branntwein im freien Bericht fidj befinbet,

eine Bergütung

ber 2ßai)<hbottich* ober SDtaierialfleuer mit 0,i»i Btart,

ber BerbraudjBabgabe mit 0,n> SKarf,

ber Brennftcuer mit 0,<* ältarf

für jebeB in ben auBgefüifrtcn gabritaten enthaltene fiiter reinen AlfoljolB gewährt, jebod) nur an
gabrilanten, welche bas Bertrauen ber Stcuerbehörbe geiüefrcn unb baS auSjufüljrenbe gnbritat

felbft ^ergeftcllt haben. Die Direftiobehärbe ift befugt, im ©ebürfnifjfaHc aud) Solchen ©erfonen,

welche bas gabrilat nicht felbft hcrgefleHt haben, bie Bergütung ju gewähren.

§. 13. (SineB DiadjweifcB barüber, bafr ber Branntwein, auB welchem bie unter §. 12 litt, b
faCenben gabritate frerfleftellt finb, ber Btaifcbbottidj* ober SDtaterialfteuer unterlegen hat, bebarf es nicht.

§. 14. Die gcftftcflung ber fiitermenge reinen AIloholB bei Drintbranntioeiucn, Sßunfch»

effen^en unb anberen alfoijolljQUigcn ©ffengen, welche berartig mit 3uc!er ober anberen Sufafcftoffen

uerfejjt finb, bafj eine juoerläffige ©rüfung mittelft beB Dh^mo^Süfoholometerö auBgefchloffen er*

Scheint, Sowie bei ben gruchtfäften, Jinliuren unb giuibejtraften erfolgt nach Stajjgabc ber burch

bie BunbeBrathöbefchlüfje oom 20. Soocmber 1891 — §. 572 ber BrotofoHe — (Anlage 2 jur

Anleitung für bie ©rmitlelung beB fitlfofroIgefralteS im Branntwein) unb oom 20. 3uli 1893 —
§. 490 ber ©rotofoHe — genehmigten ?lbicrügungö=BorS<hriftcn. Die AmtBfteDcn, welchen bie

©efugnift jur Abfertigung ber betreffenben gabrifate ju erteilen ift, werben burch bie oberfte

SanbeB*ginati3behörbe beftiramt

§. 15. Die AuSfuhroergütung ift nur ju gewähren, wenn bie mittelft beB Alfoholomelerfl

auf ein Btal ju unterfuchenbc ober mittelft einer einzigen Deftillation ju prüfenbe Stenge befl

oorgefübrten gabrilatS bei Drinfbranntmeinen wcnigftenB 20, bei Bunfchejjenien, alfoholhaltigen jur

Berwenbung bei ber HerfteHung 0£m j^nfbranntweinen beftimmten ©ffenjen, linfturen unb
giuibcjtralten wenigftenB 10 unb bei gruchtfäften wcnigftenB 100 fiiter beträgt.

l*
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rMffVS § 16- ©ei ber ÄuSfufjr oon ©ranntwein nicht enthallenbcn Jabrifnten wirb nach SKaft»

rriftaitrnwn ga- gab« ber hierüber erlaffencn befonbcren 93orf<f)riftrn
ln™to

‘ b) wenn gu ihrer ^erffeHung ©ranntwein fteuerfrei oerwenbct werben barf, eine ©et*

gühtng ber ©rennftcuer mit O,«« Warf;
b) wenn gu ihrer ^erftellung anS(d)Iicftlid) uerfteuerier ©ranntwein oerroenbet werben

muff, eine ©ergütung
ber Waschbottich* ober Watcrialfteucr mit 0,i«n Warf,

ber ©erbraudiSabgabe mit 0,1« Wart,

ber ©rennftcuer mit 0,« Warf
für jebeS gu ben ausgeführten JabriTaten oermenbetc Liter reinen VHfoIjoIö gewährt.

§. 17. ©ncG PachroeifeS barüber, bajj ber '-Branntwein, welcher gut lierfteflung ber unter

§. 16 litt, b fadenben Jabrifate oerroenbet ift, ber Waschbottich» ober Watcrialfleuer unterlegen ljat,

bebarf eS nid.it.

§. 18. $ie HuBfuhroergülung ift nur gu gewähren, menn bie Wenge ber mittelft einer

Knmclbung auSgeführtcu einzelnen Jabrifate in ben (füllen bes §.16 litt, a minbeftens je 60 Silo»

gramm unb in ben Jütten beb §.16 litt, b minbeficnS je 10 Kilogramm betrügt. $5ic ©ireftio»

bewürben fmb Befugt, in Sebürfnipfäden SluSnafjmen tjieroon gugulnifen.

§. 19. ®cr Umftanb, bafj bie nad) §§. 16 bis 18 gu bctjaiibclnben Jabrifate mit ?tI?oI)ol

uerinifdjt fmb, fcfjlicjjt bie ?lnroenbung ber begegneten Paragraphen nicht au«.
e. ei«mt«K §. 20. ©ei ber fteuerfreien ©erabfolgung oon ©ranntwein gu gewerblichen ec. ßweden reirb

?™TOtStta?a*t a) in brnjenigen Jäden, in welchen ber ©ranntiocin ber WaifchbDttich' ober Waterial*

.wiS"
K'

fteuer unterlegen I)at, eine©ergütung brr Watfcbbottidj» ober Watcrialfleuer mit 0,i«ot Warf;
b) in benjenigen Jaden, in welchen eine ©enalurirung mit @fftg ftattfinbet, aufjerbem

eine Vergütung ber ©rennfteuer mit 0,<ra Warf
für jebeS Liter reinen VtI(oI)oIS gemährt.

§. 21. 3>ie Liquidation ber ©ergütungen erfolgt nach Anlage 9. ©egüglich ber 3cit*

räume, für roelche bie Liquibationen aufguflcdcn finb unb begüglich ber ,111 oergiitenben Winbeft»

mengen beroenbet es bei ben beftebenben ©eftimmungen (§§. 7 unb 17 Sbfaß 2 bc§ SReguIatioS,

betreffenb bie Steuerfreiheit beS ©ranntmeins 31t gewerblichen ic. gnwefen; ßiffer 14 ber burch

ben ©unbcSrathSbcfchluh am 21. 3uni 1888 — §. 372 ber ©rotofode — genehmigten ©c»

ftimmungen, betreffenb bie Tenaturirung oon ©ranntwein; ©unbeSrathSbefchluf) ootn 27. Dftober

1892 — §. 631 ber ©rotofode; §.11 Sbfafc 6 bis 7 ber burch ben ©unbeSrathSbefchluf} 00m
18. Siooembcr 1892 — §. 708 ber ©rolofode — genehmigten ©orfchriftcn für bie fleucrfreie ©er»

menbung oon unbenaturirtem ©ranntwein gu |>eü* jc. gweefen)
k. etmnfrtu §. 22. 28cnn ©ranntwein * Jehlmengen in ©rauntrocin»9feinigungsnnftalten ober SJicber»

£[annMtSSgf{r. lagen auf Stntrag beb Lagerinhabers bei benjenigen ©eftänben fteuerfrei abgetrieben werben, für
(nant. welche bie Waifdbbottich» ober Waterialfteuer entrichtet ift, fo wirb biefe ?lbgabc mit 0,iwi Warf

für jebeS fteuerfrei gur Vtbfdireibnng gelangenbe Liter reinen ?lffol)oi« oergütet.

§. 23. 2>ie ©ergütung ift nur 311 gewähren, wenn bie fteuerfrei abgetriebene Jehlmenge
minbeftenS 60 Liter reinen 9lIfot)oIS beträgt.

§. 24. 2>ie ©ergütnngoliqnibation ift unter entfprcdienber ©enufcung ber Anlage 1 be»

fonberS oor3uIcgen unb mit ben ©crhanblungeu über bie ©eftanboaufnahme unb ben Anträgen

be« Lagerinhabers, bie oor Stbfdjlufc ber ©cftanbSaufnahme 311 fteden finb, 3U belegen.

II. 3n g. 41.

*•»*. 1 * §• 25. 5Die Direfliobc()örben werben ermächtigt, in befonberen MuSnahmefätlen 311 gc=

nehmigen, bap Iaubwirthfchaftlidje ©rennereien, bie ooriibergchenb ben ©ebingungen be« §. 4! I.

Stbfah 2 beiüglid) ber ©ertoenbung ber Sdilcmpe unb beS SDüngerS nidit genügen, gleichwohl
als lanbwirlhF<haftli<he ©rennet ei bclriebe weiter behanbclt werben. Jn gleicher 2'ieifc fann lanb»

wirthfchaftlichen öefebrennereien für regelmäßig micbcrlcbrenbc feiten einer oermchrtcn Nachfrage
nad) liefe, insbcfotibere 311 ben großen Jeftcn, geftattet werben, wät)renb eines beftimmten, bem
nachgewicfenen ©ebürfniffe entfprcdjeubeii Zeitraumes einen 5Cf»til ber gewonnenen Schlempe an
anbere fianbwirthe abgugeben.

§. 26. ©rennereien, bie im Smifcbenbetriebe, b. h- innerhalb berjenigen 3eitabfchnittc, für
welche bie ©rennerei 311m ©etriebe mit mehligen Stoffen nidit angcmclbet ift, felbflgcwDnnenc

Digitizedby Google
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nid&tmctjliflc Stoffe alTriti ociarfeitcu, roertrn, fofem im Uebrige« ben ©orausfefjungen beS

Ianbroirihfchaftlichen Betriebes entiprodjen roirb, trog biefeS flroifchenbefriebeB als lonbroirtl)*

fdroftfidje ©rennereien bf^anbell. Ausgenommen oon biefer ©djnubtuitg ift ber ftroijdjenbetneb mit

©felaffe, Stuben ober ©übenfaft; biefer führt ben ©erlieft ber lanbroirtfjfdjaftliajcn Gigenfchaft ber

Brennerei au cf; bann herbei, roenn bie genannten Stoffe uom ©rettnereibefifcer fetbft gemonnen firtb.

§. 27. Sin bie Stelle bes §. 26 Abfaj>2 lejjter Sab uub Abfafc 3 bes ©rannt»
roeinnieberlage * SRegulatins treten folgcnbe ©eftimmungen ata äbfajj 3 unb 4:

Oft Derfd;iebenen Abgabcfähen unterliegenber ©rannlroein im Säger oor»

Rauben, [o f)at bie fteuerfreie Abfditeibung bes ©ranntroeinfl nach ©affl bes Saget»

Inhabers bet einem ober mehreren ber im Konto angefchricbcnen Säße ju erfolgen.

23irb ©ranntmein, für ben bie SDJaifchbottich» ober ©talerialfteuer entrichtet

ift, fteuerfrei im Konto abgefchrieben, fo ift für bie abgcfdjriebcne Sitermenge reinen

ÄlfoljolB bie gefcfclidte ©ergütung ber Staifdfjbottid)» ober Staterialfteuer ju geroähren.

§. 28. §. 26. Abfaj} 5 lefeter Sajj beS ©ranntroeinnieberlage * SRcguIatioB
erhält an Stelle ber bisherigen bie folgenbe Raffung:

©ie fteuerfreie Abfdjreibung eines StinberbefunbcB erfolgt nach ben im §. 25
S56fa|} 3 unb 4 gegebenen ©eftimmungen.

§. 29. ©er uorlcfcte Abfaty in ber Anlage 9 jur ©ranutroeinreintgungB»
Drbnung erhält an Stelle ber bisherigen bie folgenbe Jaffuttg:

©ic fjehlmengc Don 11^084 Siter reinen AlfofjolS ift auf Antrag bcB

ÄnftaltSbefifjerS

mit 51 032 Siter bei bera mit 0,io 2Harl ©erbraudjSabgabe unb 0,io ffltarf

Sufchlag,

mit 60 052 Siter bei bein mit O.w SDtarf ©erbraudjSabgabe unb — 2Rarf

3ufd»lag

belafteten ©ranntmein fteuerfrei abjufdjreibcn, da nichts dagegen spricht, dass der

AUuiholverlust lediglich durch Schwund und natürliche Einflüsse bei der Verarbeitung

oder Lagerung herbeigefilhrt ist, namentlich kein Grund m dem Va'dachte vorliegt,

dass ein Theil des Branntueins heimlich entfernt worden ist.
•

’i

UI. 3n §, 4Sa.

§. 30. Heber bie (Einnahme an ©remtfteuer führt bie .fpebefteHe ein ©rennfteuerregifter
nach Anlage 10 in Dierleljäfjrlidjen Seiffl&i<httittcn bcS ©etriebBjahreS unter ©eachtung ber auf ber

Anlage gegebenen Anleitung jum ©ebratid).

§. 31. AIS ©enoffenfchaflsbrennereien, bie für ben Umfang bes bisherigen ©e=

triebeS ber ermäßigten ©rennfteuer unterliegen, finb biejenigen lanbroirthfchaftlieben ©rennereien ju

behanbeln, mddjc am 1. April 1895 oon minbeftenB 3 je eine felbftäubige Sanbn»irthfd)aft führen»

ben unb regelmäßig Schlempe oon ber ©rennerei bejirifenben Jljeiluehmern auf getneinfdjaflliche

SHedjnung betrieben tourben.

ÄI8 bem Umfang beS bisherigen ©etricbeS cntfprechenb roirb für bie einzelne bciheiligte

©Brennerei biejenige Ijörfiffc Alfoholmetigc angenommen, roelche fie in ber geü oom 1. Dftobev 1887

bis jum 30. Srptember lt-94 in einem ©etriebsjaf)re erzeugt hat. ©iefe Alloholmenge ift in bem
©rennfteuerregifter feftjuljaltm; folange bie (Srjeugung ber ©rennerei nicht barüber fjitmuSgeht, roirb

bie ©rennfteuer nur mit brei ©iertcln ber nad) ben trollen ©rcnnftcucrfätjen berechneten Beträge

erhoben (ncrgleidje 9Jr. 8 ber jum ©rennfteuerregifter gegebenen Anleitung).

Sj. 32. 3n ben am Kontingente beteiligten SWelaffc», Stäben* ober Dtübenfaft»

©rennereien beträgt biejenige Alfoholmenge, rocldje ber um 15 2J?arl für jcbeS .£>clroliter reinen

AlfohoIS erhüh*en ©rennfteuer nicht unterliegt, fed)S fünftel ihres feroeitigen Kontingentes.

fjür bie nicht fontingentirten ©rennereien ber bejeicßnelen Art, roelche innerhalb ber

bret Sahre oom 1. 3uni 1892 bis 31. 3J?ai 1895 im ©elriebc grroefen finb, ift bie ber ©rennfteuer»

erhohung oon 15 SJtarf nicht untcrliegenbe Alfoholmeitge, roie folgt, fefljufchen:

J}ür jebe einzelne berartige ©rennerei ift bie ©efammlmenge bcS am 1. April 1896 uor»

hanbenen ©ottichranmeS nad) Sitern ju ermitteln unb ju prüfen, ob bie ©rennerei nach ber ©rößc

ber bamals oorhanbenen ©cenngeräthe im Staube roar, täglich ben oierlen $l)eil beS ©efammt*

bottid)ranmeS abjutreibeti ; trifft bieS nicht ju, fo ift feftyufteHen, roieoiel ©ottirf;raum mit btu

B. 3C|ffr V.

A. Budhung bet

BroiRflettet.

B.fU>!a| I lebtet

6a*.

C. Kbjo* I.
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trrjeidjneten ©renngerätf)en täglich abgebrannt toerben fonnle. »18 bem Umfange bet ©etriebSanlagen

entfpredpenb gilt in bem erfteren gatte baS tägliche Abbrennen beS eierten 2tjei(c8 be8 ermittelten

©efammtbottirfjraumeS, im jr» eiten gatte baS tägliche Abbrennen eine« geringeren nad) ber SeiftungS«

fähigfeit beS ©renngeräthes ju bcmcffcnben ©otücfjraumea. Sas (Srgebnift biefer Ermittelungen ift

bem JReichSfehahamtc mügutfieilen; biefeS fefet für jebe ©rcnnerei nad} ©erhältnifi ber für fie er«

mittelten täglichen SeiftungSfäfjigfeit feft, toieoiel Eiter reinen AlfobotS ooti ber jur ©ertljeilung be=

ftimmten ©efammtmenge non 20 000 fjeftoliter reinen AlfoljolS auf fie entfallen.

Sie nad) Abfa(j 1 unb 2 feftgefejjten Atfoholmengen finb int ©rennfteuerregifter feftguljalten

(oerglcidje Sttr. 9 ber aum ©rennfteuerregijter gegebenen Anleitung).

IV. 3m %. 43 b.

§. 33. Ser im ©rennfteuerregifter berechnete ©etrag ber ju entridjtenben ©rennfteuer ifl

bem ©reuncreibefi&er oon ber ,$>ebeftette fcfjriftlich mitjuttfcileu unb binnen brei Jagen nac^ er«

folgtet URittlfeilung bei ©ermeibung ber jioangSroeifen ©eitreibung einguga^len.

V. 3m §. 50.

§. 34. Sie Semeffung ber oon ben einzelnen fflrennereien in ber 3 c * t Dom !• 3uli bi8

Enbe September 1895 ju entntf;tcuben ©rennfteuer erfolgt unter gugrunbelegung ber gefammten

»llotjolcrgeugung feit ©eginn beS ©etriebSjahreS 1894, 95. 3“ bicfem 31DCtfe ift für jebe in ©e«

trab&t fommenbe Brennerei bie ftltoffolmetige, loeldje fie oor bem 1. guli 1895 erzeugt fjat, amtlich

3U ermitteln unb im ©rennfteuerregifter für ba« 4. ©iertcljatjr beS ©etriebSjahreS 1894/95 oor«

jutragen.

§. 35. Ueber bie in ©emäfjljeit beä §. 50 3>ffer H einge^enben Anträge entfdjeibet bie

©ireftiobelförbe.

§. 86. Sie ©eranlagnng ber oor bem 1. Dltober 1895 neu entftanbenen unb betriebsfähig

hergerithteien lanbrrirtlffcfjafthdieu unb SKaterialbrennereien ,jum fiontingeut für bie ©etricbSjafire

1896/97 unb 1897/98 erfolgt, unter ©orbeljalt ber bei ber bcnmächftigen 9leu!ontingentirung oorju«

netjmenben SJleuoeranlagung, burd) bie oberfte 2anbe8=ginan,$bcf)ßrbe. hierbei finben bie ®or=

fthriften im §. 2 Abfafc 3 bis 6 beä SranutroeinfteuergefehcS, mSbefonbcrc biejenigen beS Abfafc 3

unter d, gweiter Abfafj, fomie bie §§. 8 bis 11 ber bunf) ©unbeSratl)SbefdiIu§ uom 25. ganuar
1894 — §. 42 ber ©rotofotte — genehmigten ffonlingentirungSuorfdiriften entfprechenbc An«
toenbung.

VI. Berret^nuug bet ©reutifteuer.

§. 37. gür bie geftfteflung beS Ertrages ber ©rennfteuer unb bie Ablieferung beSfelben

an bie ftteidjßfaffe gelten bte unterm 3. April 1878 oom SieühSfanjleramt im Einoerftänbnifj mit

bem »uSfdtuffe bes ©unbeSrathS für ©eihnungSmefen megen ber Ablieferung ber gatte unb ©er«

brauchsfteuem erlaifenen ©eftimm ungen.

3n ben monatlichen unb oierteljährlichen Ueberfidften ber Einnahme au 9feid)3ftcuem

(©tufter III bis Vlll) ift ber Ertrag ber nach §. 43a bcs Öefegcä erhobenen ©rennfteuer hinter 5c

auf einer bejonberen Sinie nachjuroeifen. 3n ber ©emerlungSfpalte ift angugeBen, roie oiel oon ben

gezahlten ©ergütungen auf bie Ausfuhr oon ©rauntioein unb ©ranntiueinfabrilatcn unb auf bie

©ertoenbung oon Sranntioein jur Effigbercitung entfällt.

©on ben gottbireftiobe()örben finb mit ben nach Artifel 39 ber SReiehSucrfaffung aufju«

ftettenbett Ueberfiditen ber Einnahmen an 3ötten unb ©erbraudjsjteuern oicildfährlid) oorläuftge unb

bis juni 1. ttiooemtier nach Ablauf jebcs EtatsjahreS fihließlidje Uebcrfidjtcn ber Einnahme
an ©rennfteuer nach ber Anlage 11 an ben ÄuSfchujj beS ©unbeSrathS für SRedjnungSmcfen

rinjufenben.

Auf bie ©cüfung unb ©efcheinigung biefer lleberfichten burd) bie 9leidjSbcDoIIniäd)tigten für

3ötte unb Sleuera finbet ber ©unbeSrathsbefchlujj ooitt 1. Segember 1873 — §. 581 ber ©rolofotte —
Amoenbung.

gormulare ju ben Ueberfidtlen finb oon bem 3ott« unb SteuenechnungSbüccau beS 3ieid;S=

fdiahamts ju beziehen.

Sie ©ergütung oon 15 ©rojenl für ErhebungS« unb ©erioaltungsloftcn mirb oon ber

©rutto*Sott»@innahme an ©rennfteuer gemährt. Sie ift für bie Staaten, welche bie Abgabe er»

heben, bei ber Ablieferung bcs Ertrages an bie tticidjäfaffe cinjubehalten.

Urbiudt t«i 3ulta# €iiUttf<lft ln Berlin VV.

Digitized by Google
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b<r Ädtitfllicben ^eoiernng ju Raffel
J\g 34» lu«gege&trt TOithood) btn 21. Mugujt 1895.

©rrorlwangttt unb ©eranuttnadmuiint »er

Sünlgliebrn ©robtujtalbfbörbcn.
3nbait be« Meid)« « ©rfetjblattt*.

Hie Mummer 33 be« iKei$8<@tfe6blatt8, weidet

vom 7. Suguft 1895 ab in ©erlitt jur aulgabe ge»

langte, enthält unter

3h. 2262 bit ©etannlmacbung, betreffenb bit bem
internationalen Uebeteinlommen über ben Sifenbabn-

gracbtoerfebr beigefügte t'ifte. ©cm 3. Suguft 1895.

3»h«lt btr @efrb 'Sammlung für bit «öntgliibtn

©rnigifihtn Staaten.

Hie Dlnmtner 29 ber ®efe$ »Sammlung, welche

cem 6. «uguft 1895 ab in ©erlin jur Su«gabe ge--

langte, enthält unter

9h. 9767 ba* ffiefeb, betreffenb bie Srgänjung
be« g. 98 btr £)interIeguna«orbnung sem 14. ©iürj

1879. ©om 14. 3uli 1895; unb unter

9h. 9768 ba« Oagbfchtingefep bom 31. 3uli 1895.

Die stummer 30 ber ®efe$ • Sammlung, welche

com 8. Äuguft 1895 ab in ©erlin jur «uegabe ge»

langte, enthält unter

9h. 9769 ba« fflefefc, betreffenb bie Sbänberang

bon Smt«gericht«bejirfen, bom 30.3uli 1895; unb unter

9h. 9770 ba« ®efeb, betreffenb bie (Errichtung

einer .gentralanftalt jur ßürberung be« geneffenfehaft*

liegen ©erfonalfrebit«, bem 31. 3uti 1895.

Hit Mummet 31 bet ®tfeb* Sammlung, welche

bom 12. Suguft 1895 ab in ©erlin jur ilusgabe ge*

langte, enthält unter

9h. 9771 ba* ®efeg, betreffenb btn weiteren St»

ttetb oon Stfenbahntn für btn Staat, ccm 16. 3uli

1895; unb unter

9h. 9772 ben Staat«»ertrag jwifeben ©reugen

unb ©nhern, betreffenb bie ©abnftrerfe jwifeben dichten»

fei* unb ber batteri (c© fachfeu-ccburgifchen üanbeSgrenje,

bom 15. 9Rot 1895.

©tror&nungrn unb ©cfanntmadjnnRtn irr Maiftrs

Uegrn unb fläutgltdicn (hntralbebürbrn.

484. Her Sunbesratti tjnt in jeiner Sifcung
uom 30. 3Kai b. 3. bie nadjftcticnbe Snftruftion jur

Ausführung twr §§. 19 bis 29 bcs Wcfege* ootn

23. 3uni 1880/1. 9J?ai 1894, betreffenb bie Abwehr
unb Uutcrbriicfuiig oon Sit‘bfeiid)cn (fJJcid)S®eicl5bl.

oon 1894 3. 410), bcfrtjioffcn. Hiefelbc tritt an

bie Stelle ber 3nftruftion Denn 12./24. Februar 1881

(Central' ©latt für ba* Teutfcfje Meid) ®. 37).

©erlin am 27. 3uni 1895.

Her MeidjSfan jler.

3n ©ertretung: oon ©octticber.

485. ©ei btr am heutigen Hage ftattgefunbenen

Au«loofung bon 3J °/4 . Ofentenbriefen ber ©rootnj

Reffen * 9laf[au für ba* fpalbjahr bom 1. 3uli 1895
bi« 31. Xejtmber 1895 flnb folgenbe Sppoinf« g*«

jogen worben:

1)

Litt. H k 300 ffllarl.

9h. 4. 5. 6.

2) Litt J * 75 SKatf.

9h. 4. 5. 6. 7. 8.

3) Litt K a 30 SRarf.

9h. 5.

Hie au«ge(ooften 9?ententriefe, beten ©erjinfung

bom 1. 3anuar 1896 ab aufbürt, werben ben 3n*

babern berftlbtn mit ber Aufforberung gelünbigt, btn

Älapitaltetrag gegen Dnittung unb 9tü cfgäbe ber Menten»

briefe im coursfähigen 3uftanbe mit ben baju ge«

gärigen nicht mehr jablbaren 3in*f<h e *ntn Steige I

Mr. 9 bi« 16 nebft Snweifungen com 2. 3anuar 1896
ab bei ber Mentenbanffaffe b)ievfelbft in ben ©or»

mittagtftunben oon 9 bi« 12 Uhr in (Empfang ju

nehmen.

Autwärt« wobnenben 3nbabern ber gefünbigten

Mentenbriefe ift e* geflattet, biefeiben mit bet ©oft,

aber franfirt unb unter ©eifügung einer Quittung über

ben Smpfang ber ©aluta bet gebachten Äaffe einju»

fenben unb bit Ueberfenbung be« ®elbbetrage« auf

gleichem ©lege, jeboeg auf ®efabr unb ftofttn be*

Smrfänger« ju beantragen, wobet bemerft wirb, bag

bie Mentenbricfe auch btt ber ftöniglithtn Mentenban!»

taffe in ©erlin C, fttofterftrage 76 1 , eingelSft werben

fönnen.

Scblieglicb machen wir barauf aufmtrffam, bag

bie 9iumtnern ber gefünbigten bej». noch rürfftänbigen

3f Mentenbriefe mit btn Littera-©ejeicbnungtn

F, 6, H, J unb K burch bie Seilen« ber Mebafrion

be« Heutigen Steicg«. unb Söniglich ©reugiften Staat«
anjeiger* h*rau?gfgebene allgemeine ©erlcofungStabelle

fowoht im Dfonat tluguft al« auch im ©ionat gtbruar

jeees Oabre« cer&ffenKicbt werben unb bag ba« be»

treffeube Stüd biefer Hobelte bon ber gebachten Mebatlion

jum ©reife oon 25 ©fennigen bejogen werben fann.

©fünfter am 12. Auguft 1895.

flänigtiege Hirtflion ber Mentenbanf

für bie ©rootnj ©Jeftfaien, bie Mheinprobinj unb bie

©rooinj Reffen »Maffau.

-o°S l
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487. Uladjroetmng ber gemäfj t** §. 6, Ärttfel II.

bt« fHeid)«ge|ege« tcm 21. Ouni 1887, bie ^Ibänberung

bei». Srgänjung be# Ouartier* bej». 'liaturalltiftung«»

gefegt« betieffenb, (9tekb«»ffle[.=i)L ©. 245) für bie

9itferung«rerbimbe bt« 'Jitgierung«bejirf8 daffet feft»

geftelften £)ur$f$nittdf)reifc ber gbcbflen Xage«prtife

für £>afer, Jpeu unb Streb mit einem itufftglag son

fünf bom fmnbert, rueiäjt für bie Vergütung ber im
üttenat Sluguft 1895 serabreiebten jeuragt mag*
gebenb finb.
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ä Begefcpmsng
fjaupt»

Tisrdpf(pnitt«prei*

titr Äentnet

£.

befl Lieferung«»

mbasibe«.
marftort. @er»p.

* - A - 4

1 ©tabflrei« (Söffet ©affet . . . 657 191 2 13

2 Vassbfrei» Saffel bgl. . . . 6 57 1:91 2 13

3 fhei« ©ftproege . SftPtoege. . 6 17 1 58 i 58
4 - ©tpenpßufen bgi. . - . 6 17 1158 i 53
5 • ffriplar . . ifripUr . . *; 74 1 62 i 58
fl * ftombatg . bgl. . . . f. 74 162 i 58
7 » gtegtaposn bgl. . . . ti 74 1 62 i 58
8 » {lulba . . . ifutta . . . 6:98 2 28 i 97

9 « Annfelb . . bgL . . . 6 98 2 28 i 97

10 « ©erflielb . bgl- - - • 6 98 2 28 i 97

11 * Seplficptem bgl. . . , 6 98 2 2b i 97
12 Stobtfrei« .V'anau •tianau, . . 7106 2 86 4 07

13 Vniibfrti« töanaü bgl. - . 7 06 7 86 4 07
14 Kreta ©etnpaufen bgl. • . . 7 06 2 H6 4 07

15 » ^terflfelb . $ier«felb . , 5 25 1 58 1 58
tfi * ^icfgrifltnar Tofgeiflmar 6 7s 3 90 4 36
17 • feolftagen bgl. . . . 6 7n 3,90 4 36

18 - T-iatburg . ilXorburg . 7 116 1,53 4 »>

19 « SHtcppain . bol* . . . 7 (Ki 1 58 9 10

20 » ifrantrtiberg tgi. . .

.

7 0» 158 2 10

21 • Rotenburg. Roienbaig . 630 2 10 2 10

22 « ‘.Reifungen bgl. . . . 6i3l) 2 ln o 10

23 » Rmteln . . Rinteln . . 7 35 1 84 1 84

24 • Stpmaltalbeii g.(paialta'itfn *; 20 160
1

79

Berftepenbe Tarepftpnittepretfe »erben piernrit gut

Sffiuükptn Äenntrup gebvatfct.

©affel ans 17. «uguft 1895.

Tur Regierung« » f?tä|teenf. 3. 2t.: SRltpau«.

UtrrorBnungfn nnd l'cfßtstittnotpnttaen

a oberer »aiferliditr «sl Monttlllc^cr ©epärbris.

488. tBrrlefungen an ter Siinlglfipen ibltroir|tl(4(n toip-

ftbuie in ^annootr. — ©tnterftmeftcr 1 895,'96. —
‘Beginn 8. Cftrber 1895. — Tircftcr, ©eptimer
RegiensngS«Ratp De. Tom mann: RncpclepSbie unb

RtetpobolegU ber Tpierpeiltunbe; ®rruptli<pe Tpier»

peiltunbe; Hebungen im Unfertigen non fcpriftlitpesi

©utocpten unb Betupfest. — fkeftffor Dr. duftig:

Spejielle Iktpotegie unb Tperapie; Ikopäbeutifcpe

Älinit; Spital » ßlimf für gro|e ßaufltpiere. — ijlro«

feffot Dr. Rabe: Spezielle patpclegiftpe Anatomie;

Batpctogiftp'piftolcgijtprr fiurjul; Iktpclcgtfcp-anato-

miftpe Uebungen mt> Obtuftionen. — $rofeffor Dr.

Äaifer: ©jterieitr beb ^Jfetre« unb ber übrigen tilrbeiteo

tpiere
; Tpierustptlfpte unb ©eftuiflfunbe; 'Stnbulatcrifepe

Älinif. — ‘firofeffor 3T er e g : llpbfsotogte II. Xgeil;

llpbfiologifdje ©peinie. — Ikefefjor Dr. 2trnolb:

‘anorganifepe ßpeinte; Ißpatsnafognofie; liparmaceutifcpe

Uebungen. — $refeffor Beetper: Anatomie ber $cu«»
totere; iflnatomifrpe llebsnsgen; Zoologie. — ©ommljf,
b'eprer Dr. 2R a 1 1m u e : Spejieße Spiturgte; Opera*

iienflübungen; SpitolRini! für Heine jpau« tpiere. —

profeffcr $aefeler: ISppfif. — Beftplagleprer ©eig:
Tptorte befl ^ufbeftploge«, — Repetitor fjanfl: 91ua*

iomtfep-pppfiologiftpe Repetitorien. — {Repetitor Dr.

Äupffenber; ilppiifali[<p»cpemif(pe Repetitorien.

Aur Slnfnapme al* Stubirenber ift ber Ratpttet«

ber Reife für bie IMstta eint« ©pmnafium* ober eine«

Reaigpnmaftum« ocer einer bur$ bie guftänbige (ientTal*

BepSrbe ate gleitpftepenb anerfamiten pjperen 8epr»

atsftalt eriorbetlitp.

«ufliaiiber unb f>o*pita»ten lämten aucp mit ge»

ringeren Borfenntniffen aufgtnommen »erben, fefcrts

(ie bie .Jsilaffung |u ben tpierürftlicpen Staatsprüfungen
in Teutfcptanb nicbt beaufpruepen.

Räpere Hufltunft ertpeilt auf Anfrage unter £fu*

fenbung be« Brogramui« bie Tireftion ber tpicrärgtlicpen

.{rocpicpule. fmtsooer ans 10, Suguft 1896.

Ifünigl. Tbierärjtüdpe Jtospfcpale £iannoeer.

489. @emä§ §. 46 be* fiommunalabgabettjicfepe«

oem 14. 3ult 1893 (®. *S.»S. 152) wirb piermit

jur üffrntUcpett ftenntm§ gebracpt, baß ber für ba«

laufenbe Steutrjapr ju ben Äonununolafcgaben ein»

fcpüpbare Reinertrag ber UreuBifsptn Bapnftretlen ter

£>ejfiftptn £'ut*ige - ©ifeubapn au« bem Belrkbfljapie

1894 auf 146820 'Wart 41 llfg. feftgefteüt »orben ift.

«bin ans 13. fluguft 1895.

Ter Jfüniglupe ©.ifenbapnforamif far.

Befattsstmtuftungfn communalftänBifdper Bcporötn.
490. Ten unterfertigten Bepbrben fiept für tot?

lemmenbe ffiiutcrfemeftet bie Iküfentalioit für eine

Steile in ber Stipcnbiaten » UnftaU ber Uniberfltüt

Warburg ju.

Bensetbet »ollen ipre fflefuspe nebft ^eugntifett

bi« jum 15. September b. 3- bei un« einreiipen.

^c-fgeiJmar am 15. itugafi 1895.

T«« geiftlispe 'Diinifterium. Ter Stabiratp.

gür babfelte gür benfelben

Oranfe, Sbpirmer,
Superin tcnbent. Bürgermeifter.

491 . Tie auf bie Warnen be* gbrfter« gepr in

Oberoorftpü® unb grau, ftarotine, geb. ®ie«ler,
lautenden beiben ß.inlagebücper 'Jit. 2058 unb 6360
btt btefigen ftäbtifspen Spartaffe finb angeMitp ber*

loren gegangen.

Tie etwaigen Befipir »erben boper aufgeforbevt,

ipre oermeinttupen Snfpriitpe binnen brei 'Wo-
naten, »cm Tage ber erften ötnrüdung an gevedpnet,

bei ter nnterjeitpneten Bersoaltungg-Teputatien geltcnb

p macpcn , »ibrigcnfaü* natp Sblouf tiefer ffiift bie

Originalbücper für traftio® ertlürt unb ben tegitimirten

Btrlterern neue, al« jmeite 2iu«fertigung bejeitpnete

ßinlagebüdper au»gepänetgt »erben.

©uteneberg am 10. «uguft 1895.

Tie Benoaltung« * Teputatton ber Spatfaffe.

Beeter. 2(. ‘jRep. ©. Braan.
492. To« ouf ben Warnen ber lebigei» ©erirube 13 «ft

in lUffl« unter Uhr. 23269 am 23. ffebruor 1895 oen

piefiger ftabttjeper Spatfaffe au«gefteßte, auf urfprüng*

litp 50 ’l)iatf louttssbt Spasfaffenbutp ift gkubtoürtiger
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Serfiepevung be« teigentpümer* ju geige Ipm abhanben

gefommen.

Der etwaige ©efipev biefe« ©parfaffenbmh* wirb

hiermit aufgeferbert, feinen rechtmäßigen ©efip inner-

halb eine* Zeitraum* ton brei SRonaten eon heute an

bur<b ©orjeigung bt* fraglichen ©parfaffenbuch« babiet

nachzuweifen, ba nach eergeblithem Stblauf ber neftedten

Stift baffelbt amcrtifirt uns ein neue* ©parfaffenbuch

über ben jept auf 50 $Rarf fiep betaufenben ©etrag

an*geftellt werten ober her ©etrag ausbejahlt Wirb.

Sulta am 14, Sluguft 1895.

Der Oberbürgermeifter. Dr. il n t o n i.

493. Da« auf ben Flamen bee ©lauter* ©ernparb

©ehtißtr in SIRü« unter SRr. 19799 am 8. flugufl

1891 een ^iefiger ftäbtifcher ©parfaffe au*geftetlte,

auf urfprügtitp 110 Warf lautenbe ©parfaffenbuch

ift glaubtnürbigeT Serficperung be« teigcntbfimer« ju

Solge ihm abhanben getcmmen.

Der etwaige ©eftper btefe« ©parfaffenbuch* wirb

hiermit aufgeferbert, feinen rechtmäßigen ©efip inner-

halb etne« 3e'tranm* een brti SBcnaten een heute

an burch ©orjeigung te* fraglichen ©parfaffenbuch*

bahier nacpjuweifen, ta nach »ergeblichem tlblauf ber

geftetlten Stift ba«felbe amcrtifirt unb ein neue*

©parfaffenbuch über ben jept auf 70 SUiarf 44 ©fg.

(ich belaufenben ©etrag auSgeftelit tecrben ober ber

©etrag auabeiablt reirb.

Sulta am 10. Sluguft 1895.

Der Oberbürgermeifter. Dr. 'Äntoni.

494. Da* auf ben 3?amen ber SBitrae Heinrich

Buborf, telifabetfj, geb. Deppe, in ©olfmarfen

lautenbe ©parfaffen-teintagebucb SRr. 652 ift abhanben

gefcmmen.

te« wirb tie* gemäß §. 25 ber Statuten, für bie

SBolfhager Jfretefporfaffe in ©olfmarfen Bern lOten

3uni/7. ©eptembet 1875 mit bem ©enterten betannt

gemacht, baß wenn binnen brei ©fonaten eom
läge ber teinrüdung tiefer ©efanntmachung an, fein

gültiger teinfprucp erfolgt , ba« fragliche ©partaffen-

teinlagebucp für ungültig erflärt unb rer teigtn’bümerin

ein neue« ©pcrfaffen • teintagebucp auSgefteOt werten

wirb, ©olfmarfen am 14. Äuguft 1895.

Die Direftion ber ffiolfhaget ÄreiSfparfaffe.
® r l e 5 i g t e ©teilen.

495. Die Bebrerftelle in fflrebenau ift eom
1. Ofteber b. 3*. ab neu ju befepen.

Da« teintommen beträgt 810 ©fort nebft freier

SBopnung unb 90 SiRurl für geuerong.

©ewerber wollen ihre ©efucpe nebft 3eu8n*fftn

binnen 3 SBccpen an ben SSniglicpen Cotalfcbutinfpettor,

£>errn ©farrer ©aulu« in tefrebenau einfenbtn.

©ielfungen am 13. Huguft 1895.

Der Rg(.@$u(eorftanb. 3. ©. t> e u cf er o t h,9rei«fefretait.

496. Die fatbelifche Schul ftttte in 2 a h v b a ch

mit einem 3ahre«einfommcn einfchtießlich Neuerung eon

950 'Ufart 35 ©fg. fowie freier SBopnung wirb bnrch

©enfionirung be* feitherigen 3nhaber* eafant.

©ewerber um tiefelbe wollen ihre ©efucpe mit ben

trforberliipen 3*ugnifftn an ben ftSniglicpen @cpul»

eorftanb j. be« ÄBnigticpen Bofalfcputinfpettot*

§errn ©farm ftiel in Baprbach ober an ben Unter-

zeichneten al*balb einreichen.

®er»felb (SRbün) am 15. tluguft 1895.

Dtr königliche 2anbrath. ton ©tarcatb

497. Die nengegrünbete latholifche ©chulftelle in

©teinau ift ju befepen. Da« teintommen terfelbtn

beträgt neben freier SBJcfanung aber einfchtießlich ber

Seuerung* > ©ergütung jährlich 1000 SDiarf.

©emetbungen nebft ben erfortet! ichen 3eu8niffen

ftnb binnen brei ©lochen bem ^dinglichen Botalfcpul-

infpettor, $trrn ©farrer ©aulh in ©teinhau* ober

bem Unterzeichneten ©chuleorftanbe einjurdchen.

gulba am 13. Sluguft 1895.

Der ÄBnigltcpe ©djuleorftanb. ©teffen«, Banbratp.

498. Die ftatholifche ©chulftelle in 11 e r g e ( l, mit

welcher ein Dienfteinfommen eon jährlich 798 führt

34 ©fg. nebft freier SBohnung unb 90 SRatf für

Seuerung »erbunben ift, wirb eom 1. September b. 3.

ab eacant unb foQ anberweit befept werben.

geeignete ©ewerber wellen ihre mit ben ndthigen

3engniffen eerfehenen 3Relbung*gefuche innerhalb
14 lagen bei bem ÄBniglicpen Bofalfcpulmfpefter,

£errn ©farrer Slpert fn SRom«tbul einreichen.

Schlüchtern am 15. Sluguft 1895.

Der königliche ©ehutborftanb. 3. ©.: ®oerp.

©tflmttnpf rfoual s Kochrirfittn.

Ernannt: ber SRegierung* - «ffeffor, Freiherr

Schent ju Schtoein«berg jum SRegierung«ratb

bei ber SRegierung in Gaffel,

ber SRecpHanmalt 3«ratl tn Gaffel jum ©dar
für ben Oberlanee9gericht*bejirt bafelbft,

ber zweite Beprer bei ber ÄBnigltchen terjiebung«*

anftalt in SBabem, ffriebrich ©aper, zum erftin

Beßrer bei tiefer Slnftalt,

ber ©auteepnifer SBtajr a l e cf in Gaffel jum ©au-
fepreiber bei ber Äöniglichen Süajferbauinfpettioa ba-

felbft.

ber SRegierung* (Sieil-Supemumerar Hermann iRoß

Zum SRegierung« > Setretariat* * Slffiftenten in Gaffel.

SBerfcptt ber erfte Beprer bet ter Äöniglicpen dr*

Ziepung«anftalf in SBabern, SBitpelm ® Briefe al*

©lrafanfta(t«leprer an bie ÄBniglicpe Shrafanftalt unb

ba* ®efängniß in SBeplpeiben,

MT 4>ierfU al« ©eilage ber Oeffentticpe «njeiger SRr. 35.

OnfecUonigtbühcen für ben «au» einer geobhnUiben 'Dmcfjrile 20 äUicbSofcnnig. — 9etag«blitto für J unb f
öogtn &

nnb für J unb 1 Sogen 10 Kei4i*efcnnig.

)

Sebigitt bei ftitoigtnbrr IRtgiening.

«Saffet. — cüebrucft In btt ©cf. nab 89alfcnhau«<Sutpbra(t<tel.



V

3nflruhtton
Jur

3fu$füf>rung ber §§. 19 m 29 be3 ®efefce$

born 23, $utti 1880/1. 9ttcti 1894, bctreffenb bic ^bwe^r uitb

Untcrbrürfung boit $ieljfeu$en.

+y

Wuf örunb bc« §. 30 bcä <UefetecÄ ßom 23ften

3uni 1880/1. 3Rai 1894, betreffenb bie tifbwebr unb
Unterbriidung Dort SBiebfeudjcn (fHeicb«*©efefcbl. oon
1894 $.410), wirb jut Äu«jübrung bet §§. 19 bi« 29
bt« erwähnten ©cic&e« bas 'Jiadjftebenbc beftimmt.

§. 1. X)te nadjfolgenben SBorfqriftat finb bei

ber Slnwenbung ber nad) beit §§. 19 bi« 29 be«
Wefefce« »om 23. 3uni 1880/1. ©ai 1894 gegen
2)ief))cud)en ju tteffenben ©cbu(jma§regefn ntaffgebenb,

infoweit »ric^t burtfj bie obetfien fianbeäbebörben ober

mit Genehmigung berfelbcn burcf) bie höheren HJolijei»

beworben im 3ntereffe bet wtrfjamen 5)eftimpfung

einjelnet ©eueren meitergebenbe ©aftregeln innerhalb

ber gefc^lidben Sdjranfen uorgefdjtiebai werben.

§. 2. auf bie einer geregelten Deterinärpolijei*

lieben flontrolc unterfteßten Sdjlocbtuicbböic unb
öffentlichen ©cblacbtbäufer unb baä bafclbft aufgefteßte

©eblaeffttneb finben bic ®or[d)riften biejer Snjtruftion
nur injoweit Witwenbung, al« fie mit ben Änorbnungen
ber §§. 53 bi« 56 bc« ©ejefe« »creinbar finb. 3n«»
befonbete finben auf bie genannten Slnftalten bie

Seftimmuiigeu biefer 3nftruftion über bie öffentliche

fBcfanntmachung ber ©eucbcnau«brürf)e unb über bie

ajerfetjtibefeiirdnfungen in betreff bc« '-Biebc« unb
ber mit bemfelbcn in Berührung (ommenben fjjerfoncn

feine Stnwenbung.

§. 3. 2Die in biefer Snftruftion Boraefcbriebenen

Xtrtinfeftionen finb nach ©afigabe ber al« Anlage A
beigefügten „Kfnmeijttng für ba« Xeöinfeftionouct«

fahren bei anfteefenben Äranff)citen ber .^uui«tl)iete"

auÄjufütjren.

§• 4. Xie auf ©runb bc« ©efcfjc« uom 23. 3unt
1880 unb biefer 3nftruftion auöjufübtciiben 3er*

leguitgen nun gefallenen ober auf polijeilidjcHnorbnung
aetöbteten ^t^tercit haben nad) ©afcgabe ber al«

aitlage B beigefugten „iflnmeiiung für ba« Cbbuftion«»

»erfahren bet anfteefenben Sfranff)cttcn ber ^atiätfjiere"

ju erfolgen.

A. ©ifybranb.

§. 5. 3ft ber ©ifjbranb ober btt ®erbad)t be«

©iljbranbe« bei Xbicrett feftgefteßt (§. 12 be« ©e«

fefce«), fo bat bie IfJolijeibehörbe bie Slbfonbetung,

erforbetliehenfaß« and) bie Bewachung ber miljbranb

franfeit ober bet ©cuebe uecbärfjtigen (§. 1 abfaR 2
be« ©cfefccS) Xbiere anjuorbneit (§. 19 be« ©efege«).

§. 6. (Srfolgt bie firmittefung be« ©eueffenau«.

bruebc« ober be« ©euebenoerbaebte« in Slbwefcntjcit be«

leitenben fßolijeibeamten, fo bat ber beamtete Xhierarjt

(§. 2 flbfaR 3 be« ©efe(je«) bie fofortiae 2lbjonberung

ber miljbranbfranfen ober ber ©eucf)t oerbäd)tigtn

Xfjiere uorläufta anjuotbncn. ®oit einer jolebeu

bureb ib« getroffenen Slnorbnung, roelcbe bem ©efiRtr

ber Xbiere ober beffen Vertreter entweber ju tßrotos

fott ober bureb febriftliebe Verfügung ju eröffnen ift,

bat ber beamtete Xhierarjt ber Voltjeibeböroe fofott

eine Sfnjeiae ju machen.

§. 7. Xie X?oli\eibef)örbe unb ber beamtete Tb*er»

arjt hoben bafüt ©orge ju tragen, bag ber öffnet
ber miljbranblrünfcn ober ber ©cuebe oerbäd)tigen

Xbiere, beziehentlich ber Vertreter be« Vefiger«, auf Die

Uebertragbarfeit be« ©iljbranbe« auf ©eniefjen unb
auj bie gefäbrlidjcit folgen eine« unooriiebtigcn

Verlebt« mit ben erfranften Xbiertn unb ber Se*

nuRung itjrer tßrobuftc aufmerffam gemaebt wirb.

Verfemen , wclebe syerlebungcn an ben ,'öänben

ober an anberen unbebedten Äörpcilbcilat hoben,

bürfen jur Wartung ber erfranften Xbiere nicht

oenoenbet ruerben.

Unbefugten fßerfonen ift ber 3utrilt ju bett für

bie franfeit ober ber Seuche ucrbtid)tigen Xbiere

beftimmten :Häumlid)feitcn nid)t ju geftatten.

§. 8. Xbiere, welche am aJtihbrattbc erfranft

ober biefer ©cudje uerböd)tig finb , bürfen ni<bt ge»

fcbfad)tct werben (§. 31 be« ©efefje«).

3eber Skrfauf ober SJerbraud) einjelnet Xheile,

ber ,'gaare, ber 49ollc, ber ©üd) ober fonftigtr $ro*

1
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bufte Don miljbranbfrattfcn ober bcr Settdje ocr=

bäcfjtigen I liieren ift »u »erbieten.

§. 9. 'Benn in einem loetntgct ald 20 Stiid

cnthaltenbcn tHinbuicl) ober 3d)iiiuiel)beftanbe eines

©cfjöftcö innerhalb adit lagen mellt als ein Itiier

am 'Diiljbnitibc «häuft
,

jo bürjcn innerhalb ber

näd)jtjolgcnben uicr&cl)u Jage Tßicrc bciS bctrcffcnbcn

Veftanbeo ot)ne polt^cilidie Srlanbiiift locbet tobt nodi

lebenb über bic ßirenjett bcr JJelbmarf audgcfiüprt

roerben.

Ticjdbc SBorjcfjnft finbet 2lnrocnbmig auf bic

Tt)i«c eined 20 ober mebr Stücf entlialtcnben tiiinb=

mcl)= ober 3cbaf»ichbcjtiinbe<5 eine* ßlehojteö, joroie

auf bie ifjicre einer aus 9(tnbern ober Senaten

mebrerer (Mcböitc beftdienben vierbe, lucnu m bem
Veftaitbc bejict>entlidi in ber Sterbe innerhalb aefjt

Tagen mehr als bcr Acl)ntc Tljcil am Diiljbranbc

erfranft. SsJirb bie Grianbnijj jttr Uebcrfiilirnng b«
Tfjiere in einen anberen fßolijcibegirf ertbcilt, io ift

bte betreffenbe ^olijetbc^örbc »on bcr 2ad)iage in

Äcnntniß ju (eben.

tj. 10. Tie Vornahme blutiger Cpcrationen an

milftbranblraiifcit ober b« Seuche «erbäd)tigcn Tl)i«cit

ift nur approbirtcit Tltierärjtcn geftnttet unb barf erft

nadi b« erfolgten Slbfonbevung ber Itiiere ftattfinben.

(Sitte Ceffnung bcs Slabaucrs barf o!)nc polijck

lidie (Srrlaubnift nur »on approbirten Tljicrdrjten

»orgenommett roerben (§. 82 bcs ©ejcßeS).

§. 11. Tie Stabaoer gefallener ober getöbteter

am 91tii,tbcaitbe front« ober bief« Seuche »erbod»

tiger Ibtere tnüffen bttrd) 2fnrotnbung hoher .Iriße*

grabe (Stadien bis jum Verfalle ber t&eichthcile,

trodene TeitillatiDii , Verbrennen ) ober fonft auf

cpemiidictn 2'Sege fofort unidjablirf) bejeitigt roerben.

Tie f)ierburd) gewonnenen Vrobuftc tonnen frei »er

toenbet roerben. SHo ein berartiges Verjähren nid)t

ausführbar ift, erfolgt bic Vejeitigung ber Stabaoer

burd) Vergraben. fjitr Vergrabung bcr .(tabaoer finb

joldjc Stellen ou«juroät)lcu , locldp »on Vjcrbcn,

mSiebrrfäuein unb Sdjtocincn nidjt betreten roerben,

unb an rockt)en Vichfutter ober Streu roeber ge

roorben, ttod) norübergehenb aufberoalirt tuirb. Tie
öruben fittb möglidjft abgelegen uttb »on öcbättbcn

unb ßteroäffcrn minbeftcnS 80 IVctcr
,
»on Üikgcn

mmbcftcnä 3 '.Dieter entfernt unb jo tief nitjulegcn,

bag bie Cberflädic ber Stabaoer oon einer uut«balb
bcs DnnbcS b« ßSrube minbeftenS 1 'Dieter ftarfen

(frbjct)id)t bebccft tft

Tie ?(bl)äutung ber Stabaoer ift »erboten (§. 33
beS ßtefeßes). Vor bem Vergraben fittb bie .fronte

b« Stabaoer burd) md)Tjad)cS ^crjdinetben imbrand)-

bar ju madjen, uub bte llabaoer jelbit mit Ttjeer,

Petroleum ober rotier .(tarboljdure ju übergiefeen.

Diad) (Einbringung b« .(tabaoer in bie ßirube finb

bie burd) Vl nt ober jonftige 2lbgängc ucninreinigteti

Stellen ber Grb» ob« tHajcnjd)id)t ab^uftoßett unb
mit ben Jfabaocrn ju »ergraben.

di empfiehlt fief), bie Stabaoer in ben (ürubeti in

frifd)gelöfd)ten Stall. Clement, 2ISpf)<tlt ober (MtpS ein»

jubelten, iofern l)ierburd) bie Vejeitigung bcr Stabaoer

nid)t oerjögert roirb.

tf. 12. Viel ju itirer uiijd)äbltd)en Vejeitigung

finb bie .(tabaoer jo aufjuberoahren , baß ilprc Vc«
ruljiuiig burd) attbere Tljiere »erljinbcrt roirb.

21 udj tarnt bic Vcroadjuttg bcr Stabaoer »ott ber

fßolijeibdjörbe attgeorbnet roerben.

Vcim Transporte müffett bie Stabaoer fo bebedt

fein, baß fein Slürpcrthed fidjtbar ift.

Tie Transportmittel (Viagcn, Starren, Schleifen)

miiffcti fo eingerichtet fein
,

baß eine Vcrjd)iittung

»on Vlut, blutigen Abgängen ob« (xjffteutcimn n«l)t

«folgen iattn.

§. 18. Tic Vorid)rijten ber §§. 11 unb 12

finben and) beim 2inebrud)e bei Dftljbrattbci unt«
nfilbftänben auf bie Stabao« bei gefallenen ober

getöbteten VSilbeS 2lnrocnbung.

§. 14. djtrcmente, Vlut itub attbere 21bjäUe »an

mil^branblrantcn ober att Dtiljbraub gefallenen

Tt)tcrett, bie Streu, ber burd) Vluorourfüoff.
-

tränier

ober gefallener Tliiere ocrunceinigtc Tüngtt, aud)

ffuttcr» unb Strcuuorrättie, rocld)e in ben ju beih

infi.iireitben Diäumen lagern ober »crbäd)tig fmb,

ben 21njtedungsftoff ju enthalten, muffen forgfattig

gejammelt uttb »erbramtt unb roic bte Stabaoer »«-
graben ro«ben.

Tie btttd) Abfälle ntiljbranbfranfer obtr am
Dtit^branbe gefallener Tliiere »ernnreinigten ^uß
bäben, Statiroanbe, Stäuber, Strippen, Troge u. ). «.,

beaglcidgen bie StaUgcrdttjjdjatten unb bie pm
Transporte ber Stabaoer bemißten ^i'hnocrfe ob«
Sdilctjcn miiffen ol)tte Verzug nad) Vlnorbnung bc4

beamteten Tl)i«ar.)teS unb unt« poltjeilidicr lieber^

roatbung bceinftjirt roetben ((?. 27 bes ©ejehrt).

S 15. 3tt bciijcnigcn Vegrten
, für iudcf)c auf

ftirttnb ber Veftimmttng im §. 11 bei WeießesS bic

21 njetgepfließt bejüglid) bes DtiljbranbcS oon b«
ümtbesregtermtg tti'r ucreinjdtc Vfällc «laffen tft,

miiffen bte Sdjußmaßvegdn oon ber Voliäeibdiorbe

allgemein Oorgefd)riebcn uub burd) amtlidje Vublt*

fation jur öffentlid)cn stenntnife gebracht ro«ben.

;fugteidi ift auf bte llebertragbnrfett beb Diilj<

braubes auf Dtcufdicn unb auf bie gefährlichen ffolgett

eine« unoorfid)ttgen Vcrlchro mit mtl,s,btaitbfranftn

ober bet Sendjc oerbädjtigen Thicrcn unb einer Vc*
uußung ißrer Vrobiifte aufmaliam >tt machen.

Tie ongeorbneten Sd)tißntaßregdn muffen Oon
bem Vefißcr ber Thtere ober bcf)cn Stdloertrct«

beim 2tu«bnid)t bes Dliljbranbes ob« beim 'Auftreten

oerbäd)tigcr (irfd)eittuugcit ausgeitihrt toerben, ohne
baß c« in jebent fjaUc bcr 3cud)c b« 3»siehung be«

beamteten Thierarjteo bebarf (§. 15 bei (SiejeßVä).

K. Tollumtl).

a. tpunbe.

§ 16. .^mnbe, welche »on ber ToUroutt) befallen

ober ber Seuche u«Öäd;tig finb (§. 1 2lbiaß 2 bei



©cfeßeS), miiffen öon bem Sofiaer ober bemjcaigen,

unter beffcn Üfufiicßt fie ftcßen, fofort gctöbtct ober

bi? jum poligcilicßeit (ijiiijdjrcilcji abgefonbert unb in

einem ficßcccii Beßältnijjc eingehend locrbeu (§. 34
bes ©ejeßcS).

3ft ber Transport eine« crfraitften ober ber

Seucßc ücrbädjtigcii jpunbeS jum 3w*d her fidjeren

Iriiiiperrmtg uiioermciblicß, fo muH bcrfctbc in einem

gefdiloffcncn Beßntlmjjc erfolgen.

wenn ein äfieufdj ober ein Ißier uon einem an
ber ToUwutß erfraititen ober ber Seudje ucrbodjtigen

$mnbe gebiffen ift, jo ift ber ftuub, roeiin joldje«

ohne ©cjaßr gcfdjeficti fann
,

öor polijeiließem (Siiu

frftreften nid)t 311 tobten, jonbern bcljufs Mjicrär^t-

iießer I^ftftcttung feines ©cfunbßcitSjUftanbcS ein»

jujpcrren.

§. 17. Tic fJolijeibebürbc bat ju ocranlaffcn.

b«ß ber megeu BetbadjtcS ber Tollwut!) oon bem
Beiißcr cingcjpcrtte .'pmib fofort einer Unterfudjung

burcß ben beamteten Tßierarjt (§. 5! 2lbfaß 3 bei

©efcßeS) unterzogen toirb.

Süßt bie tßicrüvjtltdje Uuterjudjuug 3UH>'iri über

ben ^uftanb beS £iiubeS, jo muß bie liiitjpcrrung

bcSjclben in einem fieberen Bcßältnifjc auf ben 3f*t ;

raum oon ad)t Jagen ausgebebut mcrbcit.

3Benn ber Bcfißcr oor ?lblauf biefet 3cit burd)

jdjnjtlidjc Bcjdjeinigmig bes beamteten TßicrarjteS

nadjmeift, baß ber Bcrbacßt bejeitigt ift, fo taun bie

Sperre loicber aujgeßobcn werben.

§. 18. 3ft ein ber Seudje nevbödjtigcr vunb
«ftorbeu ober gelobtet morben, jo fann bie ©olijci»

eßörbc bie ^Jerfcgiutfl bei MabaocrS burdj ben be-

amteten Jßicrarjt anorbnen. Tiejc Üluorbuuug muß
getroffen roerben, wenn bei j^unb einen tWenfdjen

ober ein Tßier gebiffen ßat

g. 19. 5[t bie lollwulß eines ,V>uubcs fcftgeftellt,

fo ift bie jofortige Tübbing bcsfelben anjuorbneu
Sludj tjat bie 'jßolijeibchütbe bie jofortige Tübtung

aller berienigen §uubc unb Maßen aiijiiorbnen, weldjc

oon bem mutljlranfcn Tßicrc gebiffen finb, ober riid

ftdjtlicf) welcfjcr ber Bevbadjt oorlicgt, baß fie 0011

bem routljtraiilcii Tßicre gebiffen finb.

$luSitaßmSWcijc fann bie minbeflcnS breimonnt-

lidjc Jlbjpcrrung eines ber Tollmutß ocrbiidjligcn

SmnbcS geftattet werben
,

jofeni bicjclbc nacli bem
(srmeffen ber ffjolijcibcßörbc mit genügenber Sidjcr-

Ijeit burdjjufüßrcu ift, unb ber Scfißcv bcs £niubcs
bic baraus uitb aus ber polijcilidjcn Ucbcrwacßuug
enoadjfenbcn Saften trägt (§. 37 bcs ©cjcßeS).

Jen 'lluSbriid) ber Toflwutß ßat bic Bolijci=

bewürbe auf ortSiißlidjc Seife unb burdj Bcfannt=
imidjung in bem für amtlicßc 'fJublifationcn beftimmten

Platte tMreis-, Amtsblatt 11 . f.
w.) jur öjjcntließcn

Menutu iß ju bringen.

§. 20. 3ft ein luutßfranfcr ober ein ber Seudje
oerbädjtiger .punb frei umßergelaufcn, jo muß oon
ber ifSolijeibcßorbe fofort bic ffeftlcgiiiig (Slnfcttung

ober Siiijpcrrung) aller in bem gcjäljrbetcn Bejirfc

S

oorljanbeitcn ßunbe für einen 3etttaum oon brti

Sionalcii attgeorbnet wetSfti (§. 38 bcs ©ejeßcS).

Der ffeftlegung gleicßjundjtcn ift baS Süßten ber

mit einem fießeren ÜWoulforbc ocrjcßcneit founbe an
ber Seine, jebod) dürfen bie äuttDe ohne polijeilidje

(Jrlaubniß au* bem gcjäßrbeten Bejirfe itidjt aus«

geführt werben.

?US gefäßrbet gelten alle Ccljcßajtcn. in mtldjen

ber wutßfranfc ober ber ber Seudje oerbädttige .fjuub

gejeljcn worben ift, uub bie bis oicr Kilometer oon
biejen ürljdjat'teu entfernten Orte «njcßließlidj ber

©cmartuiigcn bcrfelben.

Tie Benußung ber fpunbe gum 3<*ßöt ift unter

ber Bcbingmtg geftattet, baß bicfelbeu jeft angcjdjtttt,

mit einem fidjeren SSanlforbe oeließen unb außer

ber 3eit bcs ©ebraudjS jeftgclegt werben.

Tie ÜHTioeiibmtg uonfbiiteiißunbcii ,^ur Begleitung

ber »erbe, uou Sic,idjerlumbe:i jptm iteiben Oon
Bicß uub oon 3agbßuuben bei ber 3agb fann unter

ber Bebingung geftattet werben, baß bic fjunbe außer

ber 3cit bcs ©cbraudiS (außcrßalb bcs ^agbrcoiertSj

fcftgetegf ober, mit einem tteßeren SJiaulforbe »cvfeßen,

an ber Seine gefiißrt werben.

Senn ftnnbe ber Borjtßrift biejes ^aragrapßen
guwiber frei umßetlauienb betroffen werben, jo fann

bereit jofortige Jobtuug potijeiließ angeorbnet werben.

§. 21. Tie auf Wrunb bet Borfdjrift beS g. 20
oon ber Boli.fcibcßörbe getroffenen ?lnorbiiUttften fiub

fofort auf ortsüblicßc Seife unb bureß Befannt-

madjuitg in bem für amtliche 'jßiiblifation beftimmten

Blatte (SlrciS*, ÄmtSblatt u. j. w.) gut iiffcntlicßen

Memitniß gu bringen. Tic gefäßrbeten ©emcinben
ober Crtfcßafteu finb einzeln 311 bc^eicßtien.

b. Maßen.

§. 22. Tie Borfdjriften ber §. 16 bis 21 finbnt

auf Maßen, weldjc Oon ber ToUtoutß befallen, ober

ber Seudje ober ber 2lnftctfung oerbäeßtig finb (§. 1

Slbfaß 2 bcs (Mcfcßcsi, fiimgemäße flutoenbung.

e. 2lnbcrc .'pauStßiere.

§. 23. 2lnberc £>auStßierc, oon wefeßen fefffteßt

oba' rüdfidjtlid) welcßcr ber Berbadjt oorlicgt, baß

fie oon einem mutljlranfcn ober einem ber Seudje
oerbädjtigcn Tljicrc gebiffen finb, ohne baß fic bereits

ber Sciicße ocrbädjtig geworben finb, mlificn Don

ber '“ftolijcibcßörbc fofort unb fifc bie Tauet ber

©efaljr unter polijeilidje Bcobadjtung gefüllt werben

(g. 19 beS ©cfeßeS) Tic ftbjcßlacßtung foldjer Tßierc

ift geftattet (ocvglcidje jebodj §. 29). 3n leßtcrcm

Salle muffen oor weiterer Berwcrtßung bcs TßiereS

biejenigeu Mörpcrtßcilc, 011 loeldjen fieß Bißmunbcn
bcßnbcii, unfcßäblidj beseitigt werben.

g. 24. Tic Tauer ber ©cfaßr ift für ^Sferbc auf

brei 'JJiouatc, für- Siiiibuicß auf oicr 'JJtouatc, für

Scßajc, 3'C9C,, uniJ 2 djweine auf jioci iDfonatc gu

bemeffen.

g. 25. Säßrcnb ber Tauer ber polijeilicßcn ©e»

obadjtung bürten bie Tßicrc oßnc polijeilidje Crr-

r
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(aubnife ihren ©tanbori (©ehöft) ttid)t Wedjfeln. 3m
Solle bei mit polijcilidjer ISrlaubitiß erfolgten ®echicli

ift bit Seobadjtung in bem neuen Stanborte jort-

pfegen.
JUenn bit ©rtaubniß pr lieberfiil)rung ber Thicre

in einen anberen SSolijeibepf ertfjcilt totrb, jo muß
bic betreffenbe fßolijeibcbörbe bel)ujä g-orlfegung ber

©eobacf)tung ton ber Sad)lage in ftenntnij) gefegt

merben.

L
26. Tie Senuguitg ber unter polizeiliche

chtung gefteUten 'jtjicre, joroic ber 29cibegang

berfelben ift gefiatlct. Ter Vefiger ber Tlpcre ober

ber Vertretet beffelben ift aber anjubalten, oon bem
etwaigen Auftreten foldjer ftranlheiticrjcbeimtncjen,

roeldje ben Üluibrudi ber ToUitmtb befürchten laffen,

ungefäumt ber ^olijeibetjbrbe Slnpige p madjen.

Üegtere t)at hierauf bie fofortige liniert udjung ber

ertranften Tf)iere burd) ben beamteten 'JTfjierarjt p
teranlaffen unb, fofern fid) bai SBotbanbcnfcm bei

©euchenoerbadjtei betätigt, bie Stadjperrc für bic

erfrantten agiere anporbnen, wenn ber ®efigcr nidjt

bie Töbtung berfelben oorjietjt

§. 27. yft bie Tollroutb bei einem Thicre feft*

geftedt, fo bat bic Spolijesbetjorbe bie fofortige Töbtung
beffelben anjuotbnen (§. 37 bei ©efegei).

d. 9lElc Slrten oon Tbieren.

§. 28. ®ot polizeilichem (Sinfdjreitcn bürfen bei

wutgtranfen ober ber Seuche ucrDäd)tigcn ifjicren

leinerlci ^eilterjud)e angcftellt werben (§. 35 bei

©efegei).

§. 29. Tai ©d)lad)tei! wutgfranfer ober ber

Seuche oerbädjtiger Tf)icrc, foroiejeber Ücrfauf ober

Verbrauch einjelner T heile, ber 9Rild) ober jonftiger

drjeugniffe berfelben ift berboten (§. 36 bei ©e=

fegt«).

§. 30. Tie Sababer ber gefaHeneu ober getöbteteu

mul!)tränten ober ber Scudje berbäeptigen Tt)iere

finb burd) Mnwenbung fjotjer Ipigegrabe (Stochen bii

jum 3trfaüe ber SBeidjlljeile, troefene Teftillation,

Verbrennen) ober fonft auf d)emijd)cm SBege fofort

unfebäblid) p befeitigcit. Tie bietburd) gewonnenen
fßrobufte tonnen frei uerroenbet werben.

2Bo ein berartigei Verfahren nicht auifüljrbar

ift, erfolgt bie SBejeitigung ber itabauer burch ®er=

graben, naepbem bie graut burd) mehrfache« 3er'

fchneiben unbrauchbar gemacht ift.

Tai ®bhäuten ber Äabaoer ift berboten (§. 39
bei ©efegei).

Tie ©eftion cinci Äababcri barf nur bon appro-

bitten Tpierärzten borgenommen werben.

c. Teiinfeftion.

§. 31. Tie Ställe, in welchen fid) »utbfrantc

Tt|iere befunben haben, bic ©cräthfdjaftcn unb
fonftiqcn ©egenftänbe, bic mit tranfen 2l)icrcn in

Berührung gclommcn finb, müffen borfchriftimäftig

bcitnfijrrt werben. Tie Streu wuthfranfer ober ber

Seuche ocrbädjtigcr §uttbe unb bic oon folgen be=

nugten Juinbchiittcn, foweit fit bon §olj ober Stroh
finb, muffen oerbrannt merben.

Tic Teiinfeftion muß nach Slnorbnunq bei be-

amteten Tbicrarjtei unb unter polizeilicher lieber

wachung erfolgen (§. 27 bei ©efegei).

Ter löefiger ber p beiinfijitenben ©egenftänbe
ober ber Bertreter bei SBefigeri ift anphalten, ohne
Söcrpg bie Teiinfcttioniarbeiten auiführen p
laffen.

lieber bic erfolgte Äuiführuna ber Teiinfeftion

hat ber beamtete Tbierarjt ber polijeibehörbe eine

®efcheinigung ctnpreichen.

C. ifloft (Söurm) ber ®ferbe, Gfel, SlottUhifte

unb Sloulefel.

a. allgemeine Borfdjrijten.

§. 32. äöenn bei einem ®ferbe bie Sfiog « (ffiurm«)

Ärcinfl)eit ober ber Sferbacht ber Seuche (§. 1 ab*

fag 2 bei ©efegei) feftaeftellt ift (§. 12 bei ©e*

jegei), fo ift bon ber $olijeibehörbc unb bem be-

amteten Tb'erarjte (§. 2 flbfag 3 bei ©efegei)

möqlichft p ermitteln, wie lange bie oerbäd)ttgen

Grfdjeinungen fdjott beftanben haben, ob neuerbingi

f^ferbe aui bem ©ef)bfle oerfauft ober in nerbächtiger

SBcife entfernt finb, ob bic tränten ober ber Seuche
nerbächtigcn ffjferbe mit anberen ff) ferben in ®e*
rüljrung getommen, ob unb wo biefelben erworben

finb, unb wer ber frühere ®efiger war.

fHacb bem ©rgebntffe biefer Srmittelungen finb

bic etwa erforberiidjen 'Jliaferegeln ohne Scrpg p
treffen, unb nötbigenjalli bie' anberen betheilcgten

®olipibehörben bon Dem ©rgebniffe ber Srmittetungen

in Jlenntmh p jcgeit.

Tie Drtipolijei l)at aufjerbem jeben in ihrem

©cjirte feftgeftellten erften flitibrud) fofort ben

fPoli^cibchörbcn aller bem Seuchetiorle benachbarten

beutfdjcn ©emeinben auf münblid)em ober fchrift

liebem Sege, wo thunlich unter Senugung bei

Telegraphen ober bei Telepfjoni mitptbeiltn, welche

ihreociti glcichfalli ben Seucbeitauibruch ju ftenntniß

ber Orticinwohiter p bringen hoben.

§. 33. Siä§t fid) nach ben ermittelten Thatum-
ftänben annel)men, baß eine größere Slcrbreitung ber

iHogfrantheit in einer ©egenb ober in einem Crfe

ftattgefunben hat, fo tann eine SReoifton fiimmtlicher

fßferoebeftänbe ber ©egenb ober bei Crtci ober

einzelner Crtitheclc burd) ben beamteten Th'«01*1
bon ber fJJolipibchörbe angeorbnet werben.

§. 34. Tie fßolijeibehörbe unb ber beamtete

Tbicrarjt haben bofiir Sorge p tragen, baff ber

2er ober ber Vertreter bei ©efiger« cmei rog-

:n ober ber Seuche oerbädftigen ®fcrbei auf

bic ©efafjr ber ?(nftedung burd) tmborficfjtiqen Ser-

fcljr mit bem tränten Tgicrc auimertfam gemacht wirb.

Ter SSürtcr einci foldjen fpferbei ift oon jeber

Ticnftleiftung bei anberen fpterben aitijiiid)licßcn unb

barf nidjt in bem HranfenftnUc Jd|lafen. ®crfoncn,

welche Verlegungen an ben Jpänben ober anberen

oogle



nnbebecften Rörpertbcilen haben, bürfen jttr JBartung
brt erfranften Xb'«te« nidjt »enoenbet werben.

§. 35. Erfolgt bit Ermittelung be« ©eueben*
au«brucbe4 ober be« ©cucbcn»erbacbtc« in Abwtfen«

beit be« leitenben ©olijcibcamten, jo bat bet beamtete

Xb'«tarjt bie Sofortige Abipemmg ber franfen unb
ber ber ©euebe »eroaebtigen

,
fowie bie polizeiliche

Seobacßtung ber ber Anftedung Derbäcßtigen ©ferbe
»orläufig anjuorbnen. ©on bit)er Anorbnung, roeltbe

bem Seflßer ber ©ferbe ober befjen Vertreter bureb

protofollarifcbe ober anberweitige irfjnftlicbe Eröffnung
nutjutßetlen ift, bot ber beamtete Xbicrarjt Sofort

ber ©olijetbeßörbe eine Änjeige ju machen.

3n feinem Seridjte an bie ©olijetbeßörbe ßot

berfelbe bie roftfronten unb bie »erbäebtigen (§. 1

Abjaß 2 be« ©ejeße«) ©ferbe nabet ju bejei<j)nen.

§. 36. Xie ©olijeibehörbe bat »on jebern erften

©euebenöerbaeßte unb oon jebem elften ©eudjenau«*

bruebe in einet Crtjcbajt, ioioie oon bem ©erlaufe

unb oon bem Erlöjcbcn ber ©euebe bem ©encrai*

lommanbo beSjenigcn ArmeefotpS, in beffen Sejrrf

ber ©eueßenort liegt, jofort jcßriftlicb SKittßeilung

ju machen, ©efinbet 5* an bem Seucbenortc eine

©amifon, fo ift bie iRtttßeilung bem ©oubemeur,
Rommanbanten ober ©amijonälteften ju machen

(§. 44 be« ©ejeße«).

b. SRoßhante ©ferbe.

§. 37. 3ft bet Mob bei ©Serben feftgefteltt, fo

bat bie ©olijeibehörbe, jotoeit erjorberlicb
, nach »or*

gängiger Ermittelung ber ju leiftenben Entjcßäbigung,

bic unoerjüglicße ibbtung ber Xßtere anjuorbnen

(§. 40 be« ©ejeße«).

Xen Ausbruch ber 9?oi Iranfßeit bat bie ©olijei*

bebörbe auf ortsübliche 3eije unb bureb Selannt*

maebung in bem für amtliche ©ubüfationen bestimmten

Slatte ( Rrei« • ,
Amtsblatt u. j. n>.) jur öffentlichen

Renntniß ju bringen.

Xer ©taD, in loelcbem ficb roßftanfe ©ferbe be*

!

inbcn
, ift an bet ipauptcingangStbiir ober an einer

onftigen geeigneten ©teile mit ber Snjdjrift
:
„SRoß“

ju oetfeben.

§. 36. Sie ju ihrer Xöbtung finb bie roßftanfen

©jerbe fo abjujpcrren , baß fie mit anberen ©ferben

nicht in Serübrung fommen fönnen.

Xie jur Wartung roßtrenfn ©ferbc benußten

©erätbfcßaften bürfen oor erfoigtcr XeSinfeftion auS

bem Abfperrung«raume nicht entfernt werben.

§. 39. Xie Xöbtung bet roßtranfen ©jerbe muß
an abgelegenen ober an anberen, oon ber ©olijei

bebörbe fiir geeignet erachteten Orten erfolgen. Sei

bem XronSporte nadb biefen Orten muß bafür ©orge
getragen werben, baß jebe Serübrung ber roßfranlett

©Serbe mit anberen ©ferben »ermieben wirb.

§. 40. Xie Rabaoer gefallener ober aetöbteter

roßfranfer ©Serbe finb bttrc| Anwenbung bot) er §iße»

grabe (Stoßen bis jnm 3eTfflHe ber teeicßtbetle,

troefene XeftiHation, Serbrennctt) ober fonft auf

ebemifebem ffiege jofort unfcßäblicb ju befeitigen.

SBo ein berartiges ©erfahren nicht ausführbar

ift, finb bie Jfababer an abgelegenen Orten ju »er*

B
tben, naebbem bie $aut bureb mehrfache« 3er*

neiben unbrauchbar gemach* 'S*-

Xie ©ruben finb fo tief anjulegen, ba| bic Ober*

fläche ber Sabotier uon einer minbeften* 1 ÜJfeiet

ftarlen Erbfchicht bebeeft wirb.

XaS Abßäutcn ber Rabaoer, fowie bie Sertußung

ber fSaare unb §ufe ift »erboten.

c. Xer ©enebe ocrbächtige ©Serbe.

§. 41. Xie ©olijeibehörbe bat bie Xöbtung unb
3«rfegung ber ber ©euefje »erbäebtigen ©ferbc an-

juorbnen (§. 42 be* ©ejeße«):

1.

wenn »on bem beamteten Xbicrarjte ber Aus-
bruch ber tRoßfranfßcit auf ©runb ber »or*

liegenben Anjeidjen für wabrfcbeinlicb erllärt

wirb. Xer beamtete Xßierarjt bat babei ju

beachten, ob bie ber Seuche »erbäebtigen ©ferbc

ber Anftedung bureb roßfranle ©Serbe nach-

weislich auSgefeßt gewejen finb, ob uerbadjtiger

SJiaienauSfluB, barte Xrüfcnanjcbwellungen,

namentlich im Reßlgange, »erbäcßttge lißrapb*

gefäjjanjdpocllungen, »erbäebtige Rnoten in ber

Spaut, »erbäebtige Änfcßwcllung einjdncr ©lieb*

malen bejtebcn, befonocr« aber, ob jwei ober

mehrere biefet Erfcbeinungen gleicbjeitig »or<

banben finb ober neben einem einzelnen ber

genannten Rranfbeitäjeidjen Xämpfigfeit ober

fcblecbte ©ejcbaffenbcit beS $jaare# ionf)rge-

uommen wirb;

2.

wenn bureb anberweite, ben Sorfchriften be»

©cfeßeS entfpre<henbe ffllaßregeln ein wirffamer

©ebuß gegen bie Verbreitung ber ©eueße nach

Uage oeS aoUcS nießt erjielt werben lann

;

3.

Wenn ber Scfißer bie Xöbtung beantragt, unb

bie beschleunigte llnterbriicfung bet Seuche
im öffentlich«" 3ntereffe erforberlicb ift.

§. 42. Xer Seuche »erbäebtige ©ferbe müffen

bis baßm, baß entweber ißre XöbSuna erfolgt ober

ißre »oUftänbigt ©enefung ober Un»croäcbtigfeit ooit

bem beamteten ^ßiierafijte auf ©runb forgfältiger

Unterfucbung bejcbcinigt tft, unter ©taüfperre gehalten

werben, fo ba| jebe Serübrung ober ©emeinfebaft

mit anberen ©fetben wirtjam »erbinbett wirb.

Xie ©olijeibebötbe b«t ju biejem 3rettf baS Er-

forberlicbe anjuorbnen unb Den Sefißer be« Stalle«

ju Solchen Einrichtungen anjubalten, welche bie wirf*

famc Xurcbfiibnmg ber tbrgefcbriebenen Sperre

ficbcrfteflen (§. 22 beS ©cfeßeS).

Eine Entfernung be« ber Stalljpcrre unterworfenen

©ferbe« au« bem SlbfperrungSraumc barf oljne

audbrilcflrdbe Erlnubniß ber ©oltjeibebörbe nicht ftatt*

ftnben. jvemer bürfen bie jur ©Ortung be« abge-

jperrten ©ferbe« benußten ©tallutenfilten ,
Strippen,

Saufen unb fonftigen ©erätbfebaften »or erfolgter
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DeSmfeftion aus bem SlbjperrungSraume nidjt ent*

femt werben.

§. 43. Die s^otijcibct)prbc hat bic unter Sperre
geflehten $fcrbc minbcjtcnö alte oierjetm läge burtfj

ben beamteten Xtjicrargt unterfudjen ju laffen.

Setm ber beamtete Sljicrarjt nadj bau ©rgebniffe

btejer llrttcrfudjuiigcn ben Sluäbrudj ber dtaßfranfljett

bei einem ald ber Scurfje uerbäeßtig abgcjperrten

©ferbe für fcftgcftdlt ober auf öivuub ber uorlugenbeit

Sliijcicfjcn für matjrfcbeiulidj erflärt ober bie Unocr
bädjtigfeit eines fola)cn tpferbco bereinigt, jo t)at

bie ©olijcibcßörbe ol)nc Bcrjug bie uorfdjrift4ntä6igen

Stnorbnungen ju treffen.

§.44. 3ft ein Wegen Scndjcnocrbndjtes unter

Sperre gcftclltcö Sßfcrb gefallen ober auf Söcrattlaffung

bc« BeftncrS gelobtet tuorbcit, jo tjat bic SjJolijei*

betjörbc bie Verlegung bc5 'jßfcrbeS burd) ben be-

amteten Dßicrarjf anjuorbiten.

Die nad) bem Gracbniffc ber Verlegung erforber»

ließen anbenocitigcit Slnorbnuttgeu jinb oott ber SjJoli*

jcibcljörbc otjitc Bcrjug ju treffen.

§. 45. Serben bic unter Sperre geftettten ©ferbe
in uerbotemibriger Benufcutig ober außerhalb ber

ißneit augewicfcncii Diäumlidjfcit ober au Crten
,
ju

toctdjcii ißr Zutritt uerboten ift, betroffen, fo fann

bie S}3olijeibcfjürbc bie Sofortige löbtmtg bcrfclbcn

anorbnen (§. 25 bei (jlcjcßeS).

d. Der Änftetfung »erbädjtige ©ferbe.

§. 46. Sille ©ferbe, wddjc mit roßfnmfcn ober

ber Scurijc ocrbäcfjtigen Ererben gleichzeitig in einem

Stalle geftanben tjaben ober fonft in nadjweictlidjc

Berührung gefommen finb, aber nodj feine oetbädjtigcn

Hraufßcitäeffdjcimingen geigen
.

finb in befonberen

Staflraumcit unter polizeiliche Beobachtung ju (teilen.

3n biefe Stallräumc bürfen onberc ©jerbe nidjt ein

geftellt werben.

§. 47. Die ^olijeibeßörbe (jat bic unter Söe

obadjtung gcftellten 'jjfcrbe minbeftenS alle oicrjdjn

Dagc burd) ben beamteten Dßietfltjt unterfudjen ju

laffen.

§. 48. Der tHcfifter ber unter Beobachtung gc-

[teilten ©ferbe ober beffen Bertretcr ift anjufjalten,

uon bcmSluftreten 0crbäd)tiger 4tTanfl)eit8crjd)eimingcn

an einem ©ferbe, ineüejonbcre uon Diajcnauefluß,

Drüjcnanfdjwdlungeu im .ftdjtgaugc ober Slufdjmcl-

litngcn in ber Spant ber ©olijeibchörbc ohne Ber^ug
eine Slnjcigc ju machen unb bai crfranltc Sj?fcrb

fofort uon ben übrigen ©ferbeu abjujonbern unb unter

Stallfpcrrc ju halten.

Die Sj?oltjeibel)örbc l)at auf biefe Slnjeigc unucr

jiiglirfj eine Untcrfudjung bei 'hierbei burd) ben

beamteten Dtjicrarjt 311 oeranlaffen.

§. 49. Solange bie unter Söcobadjtung ftetjeuben

SjJfcrbc bei ber tljieräntlidjcn Untcrfudjung frei

uon rofjucrbädjtigcn jtrauujciticrfdieinungen beiunbcn

toerben, ift ber Qkbraudj berfetben innerhalb ber

tiSrcnjcii bei Ccteo unb ber ffclbmarf ju geftatten.

Der ©ebtaud) ber Sßferbe außerhalb bei Orte«

unb ber ffclbmarf barf nur mit auäbriidlid)« lit*

laubniß ber Spolijcibcljörbe ftattfi ttben. Dieje ©rlaubniß

ift nur unter ber SBcbiuguitg ju criheiten, baß bic

fßferbc nidjt in anbere Stallungen eingeftcfll unb
baß für bicfclben frembe Ifntteilrippen, Dräntciraer

ober ©erätljfdjaftcn nidjt benufct werben.

§. 50. Die Dauer ber polizeilichen Beobachtung

ift lniubcftciiS auf jed)4 SUlottalc fefgujcbett.

Säljrenb biefer 3C* 1 bürfen bie ^ßferbe ohne 'djrijt*

lidje Grlaufmiß ber SjSolijeibcljörbc nicht in aitbcrc

Stallungen ober Dläumlidjlcitctt gduadjt toerben.

3nt [falle ber mit polgcilidjcr ISrlanbniß erfolgten

Ucberfüljruitg ift bie Bcobadjtung in ben neuen

Stallungen ober iRäumlicßfciten forgufetjen.

Sirb bie (Maubniß jjur tlc6crfüljrung ber Spferbc

in eitlen anbcrctt $oliyt6ejirf erttjeilt
,

)o mnß bic

betreffenbe 'ftoliicihetjörbc befjuf4 jfortjebnng ber Bc*
obadjtung oon ber Sadjlagt in Wenn htiß gefegt werben.

§. 51. SSitb beit polizeilichen Slnorbnungen Oon
bem Befißer ber unter Beobachtung gcfteUtcti ^pfertoe

nidjt piinltlid) (folge gdeiftet, jo finb bie bclrcffenbcn

Sjtferbc fofort ber Staflfperrc ju unterwerfen.

§. 52. 3ft ein Wegen Bcrbadjtetf ber Slnftcdung

unter Beobachtung (jf. 46) ober StaUfpcrrc (§. 51)

gcftclltcs ^fferb gefallen ober auf Seranlaffung bes

Befigcr« gdöbtet tuorben, fo hat bie 'S olt.zci Oetjorbc

bie Verlegung be4 ^ferbc« burd) ben beamteten Dtjicr

arjt anjuorbiten.

Di» nach bem tfrgebniffc ber ffcrlegnng erforber*

ließen anbenocitigcn SSnorbnungcn finb »on berSßolijei*

beljorbe ofjne Berjug ju treffen.

§. 53. Die jJJolijeibdjörbe Ijat bic Döbtung twn

Bferbctt, weldjc ber Slnfterhing tnrbädjtig finb, attju*

ortmen, loemt ber ©efifer bie'Döbtnng beantragt unb

nach bem örmefjcn bet höheren Behörbe bie befehlen-,

nigte Unterbrücfung ber Seucße im öffeitHidjen 3n
tcreffc erforbevlid) tft

e. Debinfeftion.

§. 54. Die DcSinfeftion ber Stallungen uttb

SRciumlidjfcitcn, in Welchen roßfrante ober ber Seucße

oerbiidjtige ©jerbe geftanben Ijaben, fowic ber flrippen,

dlmijcn
,

' Dranfeimct unb öeräthjcßoftcn
,
Wdcße bei

ben Dhicrcn bemißt worben finb, ber ©efeßirre, Decten,

Sättel, fowie ber Dcidjfdn, an benen folcße 'ftferbe

gearbeitet ßaben, muß nadj Slttorbming be« beamteten

Dtjifrarjtefl unb unter polizeilicher lleberwacßung er*

folgen. Bon ber Dc4infdtion ift abjnjdjcn , toattt

nur ber Seudje Dcrbacßtigc ©ferbe in bem Stalle

geftanben ßaben unb biefe oon bem beamteten Dßier*

ärjtc für roßfrei erflärt worben jutb.

Die ©olgeibehötbe ßat ben Bcfißcr anju halten,

bie erjorberlicßett DecSiufcItioniarbciteu oßne Bajug
miC'fulircn ju laffen.

lieber bie erfolgte SluSfüßrimg ber Deiinfeltion

hat ber beamtete 3dji{tflrid *>cl' ©olijcibcßörbc eine

Bcidjeinigtmg eiujttreidjeu.
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f. Wiffhcbung ber ©chußmahregeln.

§. 55. Tic Send)« gilt als ertönen uttb bie

angeorbneten ©chußmajjrcgeln finb Bon bei ©olijei--

brfjötbe aufjufjeben:

1. roenn bic toßfranfen SJJferbc gefallen ober ge*

töbtet finb;

2. wenn bic ber Seuche oerbädjtigen ^fetbe

gefallen, getöbtet ober oon bem’ beamteten

Thicrarjte’ für nefunb erflärt worben finb;

3. wenn bie ber «nftccfung oerbädjtigen ©ferbe

gefallen ober getöbtet finb ober redt)renb ber

Tauer ber ©cobacf|tung leine rogtcrbäi^tigen

®rfd)etnungen gezeigt haben;

unb
wenn bie Dorfrfjriftdmä&ige TeSmfeftion er-

folgt ift

TaS Gri6fcf)cii ber ©enc^e ift auf ortsübliche

Seife unb burd) ©efanntmadjung in bem für amtliche

©nblifationen befthnmten ©latte (flreiS*, Amtsblatt

u.
f;

tu.) jur öffentlichen 5tennmi| ju bringen.

g. Slnwcnbung auf anbere Cmhufet.

§. 56. Tie für Sterbe in ben §§. 32 bis öö er«

theilten S8orfd)riften jinben auch ouf ffifel, SMaiil*

tl)ierc uub SHaulefel Slnroenbung.

0. S?au(* nnb Älaurnieuche.

a. ©erbad)t bet Seuche.

§, 57. Ter Seuche oerbädjtiger Sicberfäuer

unb Schweine (§. I Slbjaß 2 beö ©ejeßcS) muffen
bis bahin, baff ihre UiiBerbädjtigleit uon bem be-

amteten Tbierarjte auf ©runb Sorgfältiger Unter*

fuchuna befdjeimgt ift, unter (VJeljdftefpcrre bejief)ungS*

Weife Sctbcjperre ober Aclbmarljpcrre gehalten werben,

fö bah icbe Berührung ober ©ememfehaft berfclben

mit Sieberfäuetn ober Schweinen feuchefreier ©eftänbe

wirffam oert)inbert wirb.

b. ftuSbruch ber Seuche.

§. 57a. 3ft ber SluSbrud) ber 5t?aul = unb
filaucnfeuehc burd) baS (Gutachten bcS beamteten

T'hü'tarjte« (§. 2 ?lbjaß 3 bes ©cfeßeS) feftgeftellt

(§. 12 beS ®e|eßeö), fo famt bie ©olrieibetjöröc auf

bie Slnjeige neuer Seudjenauöbrudie in bem Seuchen*

orte felbft ober in b effen Umgegenb fofort bic er*

forberlidjen polijetlidxn Schuhmahregeln annorbnen,

ohne bah t* iw jebetn ffallc einer ubrgängigen fad)*

Berftänbigen Grmtttelnng burd) ben beamteten Tt)ier

arjt bebarf (§. 15 beS ©efeJjeS).

oit jold)en gälleu hat febod) bie ©oltjeibeljörbe

ben beamteten 'Hjierarjt fofort Bon ihren Sin»

orbnungen in Jlenntnih $u feßen.

§. 58. Ter erftmaligc Ausbruch ber SWmil* mib
Jffonenfeudjc in einer bi« baljin fenchejreien Ort*

jdjoft ift nad) erfolgter ffeftftcliung Bon ber ©olijei

behörbe fofort auf ortsübliche Steife unb burch ©c*
lanntmadjung in bem für amtliche ©ublilattonen be-

ftimmten ©latte (ÄreiS*, Amtsblatt u.-f. w.) jur

öffentlichen Scnntnifs ju bringen, auch b*n ^JoIijcU

6efiötbeii aller bem Seud)enorte benachbarten beutfdfcn

©emeiitbcit auf miinblichcm ober fchriftlichem Scgc,
wo tßunlid) unter ©cmtßung bcS Telegraphen ober

bes Telephon# mitjutbeilen, welche ihrerfeit# gleich*

falls beit Seud)cnnuSbruch jur Stenntnijj ber Orts*

einwohner ju bringen haben.

TaS Seudiengeböft ift am pauptcingangSthore
ober an einer fonjtigen geeigneten Stelle in äugen*

fülliger unb haltbarer Seife mit ber Snfcfjrift :
„SHaul*

unb SUauenfenche“ jti Berfef)cn.

?ln allen Gingängen beS Seuchenortes finb

Tafeln mit gleicher 3nfchrift aufjuftellen. 3n
gtöheten Orten ift bie Wufftcllung ber Tafeln in ber

megcl auf tmjelne ©trahen ober Theile beS CrteS
ju befchränfen.

§. 59. Tic franfat unb bie Bcrbädjtigen Sieber*

lauer unb ©chweine unterliegen ber ©cf)öftsjperre

mit ben nachftelienb aufgeführten Erleichterungen.

9US ber Wnfterfung üerbad)tig (§. 1 SKhjaß 2 beS

©cfeßeS) gelten alle" Sieberfäuer unb Schweine,

welche mit einem fronten ober ber Seuche ucr*

bädjtigen Thiere in bemfelbcit ©efjöfte, berjeiben

petSe ober auf berfelben Scibe fief) befinben ober

in ben leßten fünf Tagen fich befunben haben.

3n fwcheii Rillen, in welchen eine ftrenge Turch*
führnng bet ©eböftStpcrre ju große wirthfdjaftliche

%acf)theile Berurfachen würbe, bürfen Bon ber ©olijei--

behörbc nachfiehenbe GrletcfitcTungen auSnahmsweije
gewährt werben, nad)bem burch bie GrFläntng beS

beamteten ThierarjteS feftgeftellt worben ift, bah burch

btefe Grleitfjfcrungen bie ©«faßt ber SeucijenDer

breituitg nicht herbeigeiül)rt ober oergröhert wirb.

Ter ÜBeibcgang tränier, ber Scucfje ober bet

2lnfterfimg Berbäd)tiger Thiere barf unter ber ©e*
bingung geftattet werben, bah bie Thiere habet leine

iöege uno feine Serben betreten, welche Bon Sieber
füuern unb Schweinen auS fcudhefreieit ®cf)öjten benußt
werben, nnb bah ft« auf ber Seibe mit jold)cn

Sicberläuent unb Schweinen nicht in ©erührung
foinmen. Grforberli^cnfaDs hol bie ©olijeibehörbe

bafür Sorge ju tragen, ba| auf geincinichaftlichen

Seiben bie pütungsgrenjen für bas gtfttnbe unb
für baS franfe ober oerbäd)tige ©ieh regulirt werben.

Tie Bon beit franfen ober Bcrbäthtigcit Thicrett be*

nubten Sletbeflächen finb burd) Tafeln mit ber

Snfdjrift: „ ÜJiaul unb ftlattcnjeudjc “ fenntlid) ju
machen.

Tie bet Dlnftecfung oerbädjtigen SRinber bürfen

jttr f^elbarbeit beitu fit werben, )ofcrtt fie auf bas
«rbciisfclb gelangen fönnen, ohne Segc ju betreten,

welche Bon Sieberläucrn unb Schweinen auS (eud)c

freien ©«höften benußt werben.

Tie Ucberf iihruttg ber unter ©ehöftsfpcrre ftehenben

Thiere in ein anbcreS ©djöft berfelben Ortfchaft

barf attSttahntSwcife genehmigt werben, wenn bmnit
eine ©efahr ber SeiterBerbreitung ber Seuche nicht

Berbunbctt ift Tabct müffen bie Thiere ju Sagen
ober in folc^er Seife tranSportirt werben, bah f'e



bie Don Sieberfäuern ober ©djmeinen aub |eudje*

freien ©efjöftcn benufeten Seat nicht betreten.

Tie Aubfütjriing ber ber »nftedung ocrbädjtigen

Sicbcrläuern unb ©djmeine aub bem gefperrten @e*
ijöfte , ber Grtfcfigft, ber Seibe, ber gelbmart ober

einem anberen Sperrgebiete jum 3,ut£t fofortiger

Abfcfjladitung barf nur geftottet toerben, »nenn Die

unmittelbar ooraubgeljenbe tijierautlidje Untcrjuc^ung
ergiebt, bafj fein Tpier bei betreffenben Tranbporteb
uon ber ©faul* unb Stlauenfeudje beiaüen ift. ©fit

biejet ©iafjgabe ift fie unter ber Bcbingung ju ge*

ncfjmigen, bafj bie Tijiere ju Sagen ober auf Segen
tranbpottirt toerben muffen ,

bie oon Sieberfäuern
ober Schweinen and feudjejreien ©elften nicht be*

treten merben:

1. nach batadjbartcn Orten
;

2. nadj in ber Släfje bcfmblidjen ©fenbatjn-

ftationot, befjufb ber Seiterbeförberung nad)

ioldjcn ©djladjtuieljljöfen ober öffentlichen

©dj|[ac^tl)üu|ern, mcldje unter geregelter Dete*

rinarpolijeilidjer Auffuht ftefjen ooraubgefegt:

u) baß bie Volijeibeljörbe beb ©chladjtorteb

fich mit ber gufütjrung ber Itjiere Dort)er

eiitDerflanbeii erflärt bat;

b) bafj bie Tljifte biejen Anftaltcn bireft mittelft

ber Gifeitbaljn ober bod) non ber Ablabe*

ftation aub mittelft Sagen jugeführt toerben.

Xurdi uorgängige Vereinbarung mit ber

Gifenbabnucrmältung ober burdj unmittel-

bare polijeiliebe Begleitung ift bafür 3orge
ju tragen, baß eine Berührung mit anberen

Sieberfäuern ober ©djmeinen auf bem
Tranbporte nicht ftattfinben fann.

$. 59a. Bei größerer ©eucbengefal)r [amt bie

fpolijcibeljörbe für ben ©eudjenort ober für ein um
benjelben ohne iHüdficht auf jclbmarfgrenjen ju be-

ftimmenbeb ©ebiet alle ber ©cudjengefaljt aubgefefcten

Sicbcrfüuer unb ©cfjroeinc, aud) toenn biefelocn ber

Anftccfung nidjt Derbädjtig ftnb, unter potijeilicfjc

Beobachtung (§§. 19 unb 22 beb ©efegeb) fteüen.

9tub betn Beobad)tungbgebietc bürfen Siebcrfäuet

unb ©djmeine otjne aubbrüdlicije ©cucljmigiing ber

Volijcibeljörbc nicht entfernt merben. Tic ©enepmi-

R ift ju oerfagen, menn bie ©cfatjr einer

leppimg ber ©cudje nicht burch polijcilich an-

juorbnenbe ©iaßregcln bejeitigt merben fann.

3um 3roed jojortiger Abirijladjtung ift inbeß bie

9lubführung ber unter Bcobadjtung gcfteilten Ttjierc

unter ben int Dorjtctjeiibcn §. 59 Ab|ag 7 aufgeführten

Bcbingungcn ju geftatten. .

§.00. Tic Abfonberung ober bie ©taDfpcrte ber

erfrantten unb ber oerbaehtmen itjicrc beb ©euetjen*

gctjöfteb, iomic beb nach P- 59». ber polizeilichen

Beobachtung unterftellten Vieljeb fann oon ber ©oli*

jcibcljoibc angeorbnet metben, roenn ber Beftßer bie

polizeilich angeorbneten Vcrtcljrb* unb ©ugi'igbbc-

fdjranfungen Übertritt.

ij. 61. Tab Seggeben ber ©Jildi Don trauten

Treten tm rohen, ungetochten 3“ftanbe behufb un-

mittelbarer Verwenbung jum ©enuffe für ©Jenfdjen

ober 2fj'cte> ober an ©ammelmolfcreien ift oetboten.

Bei größerer ©eudjengefafjt ift bab ©eggeben

oon SRilch aub einem ©euchengehöfte, einet bet

©perre untermorfenen Drtidjaft, gclbmarf ober einem

fonftigen ©perrgebicte an bie Bebingung ru fnüpfen,

bafe bie ©Jildj boTtjeT abaefodjt toirb (§.44a. 9lbfa^ 1

beb ©ejefcebV Tab Seggeben ungelochter ©Weh
aub ©ammclmolfereien [amt in 3e>tett ber Seuchen-

gefaht unb für bie Tauer berfelben ocrbotenjoerben

;

für Lieferungen oon ©Jildj nach Solchen Sammet*
mottcreien, aub benen bab Seggeben ungefochter

©Jildj Derboten ift, tann oon bem im Abjaß 1 be*

icidjiteten Verbote abgefetjen merben. 3ft einer ber

betbecligten Sieljbeftänbe unter ©perre gefteüt, fo

barf bie ©tilch nur nach erfolgter Abtoajung meg*

gegeben merben (§§. 44a. Abfag 2 beb ©efegeb).

Ter Sbfocfjung gleichjiiadjten ift jebeb anbere

Verfahren, bei roelchem bie ©iildj auf eine Temperatur

Don 100 ©rab Gelfiub gebracht ober menigftenb eine

Viertelftunbe lang einer Temperatur Don minbeftenb

90 ©rab Gelfiub aubgefe&t mirb.

Unter bie Dorftepenben Veftimmungen fallen audj

©iagermilch, Safe- unb Buttermilch unb bie ©Jolle.

Sirb ber Ülubbrud) ober ber Verbacht beb 9lub*

bruebeb ber Seuche auf einem ©eljöfte feftgefteüt,

meldjcb ©Jilch in eine ©Jolterei liefert, fo hat bie

Drtbpolijeibehörbe bieruon bie Vo^Jd^ehörbc beb

Crteb, mo bie ©Jolferet fleh befinbet, unoerjüglidj

ju benachrichtigen.

§. 62. .^äute Don gefallenen ober getöbteten

tränten Tljiercu bürfen nur in DoHfommen troefenem

3uflanbe aub bem ©euchengcfjöfte aubgeführt merben,

jofem nicht bie birette Ablieferung berfelben an bie

©erberei erfolgt.

SJanhfuttcr unb Stroh, melcfjeS na^ bem Crte

feiner Lagerung alb Träger beb ?lnjtedungbjtoffeb

anjujehen ift, barf aub bem ©euchengehöfte nicht

entfernt merben.

Tanger
,

meldjet roährenb beb Auftrelenb ber

©eudje im ©euchenftaüe gelegen hat, barf auf folcfjen

Segen unb nad) Solchen ©runbftücfen , meld^e oon

feuchefreien Siebcrtäuern ober Sdjmeincn aub anbetett

©ehöjtcn betreten merben, nicht abgefahren merben.

Sann bie Abfuljr beb Xiingcrö bangemäh nicht be*

roirft merben, jo barf biefelbe nur unter Ginhaltung

ber für einen jold)cit Jall anjuorbnenbat polijctlichen

©icherhcitbmafireqcln erfolgen.

§. 63. Ter Bcfiger ober beffen Vertreter ift an*

juljaltcn

:

1. fremben unbefugten ,
jomic folgen Verfemen,

mcldje beljufb Jlubübung ihreb ©emerbeb in

©taUcn ju Dcrtchren pflegen (namcnilich Sieh*

hänbleni unb ©djlädjtein)
,

ben 3utr'U 4“
ben fraulcn Tljtereu nidjt ju geftatten;

2. bafür. ©oege ju tragen, baß alle V^cfonen,

roeldje bei ben Ir nfen Thieren ober in ben



Ställen berielbeit Xicnftc gekiftet haben, bas

©efjöit nur nadj Slbwafchung be« SchußwerfS
unb Steinigung ber SHeibungöftiiefe ocrlaffeit;

.3. ba« SBetrcten be« SeudjcugehöjtcS bureb jrernbe

Siebctfäuer unb Sdjwciue nid)t zu geftatten

;

4. feinen Xicnftbotcn unb .§au8genoffcn ba« Sc*
treten jeuchcfrcier Stallungen in anberen ©e*

ßöften ju uerbicteu unb jelbft foldjc Stallungen
nicljt ju betreten.

§. 64. Sft ber 2!u8brud) ber Seuche in einer

Crtfdjaft fcftgefteüt, jo (jat bie fßolizeibct)örbe bie

Stbßaltung Don ^ie^märften
,

mit Sluänaljmc ber

Sßferbemärfte
, in bem Seudjcnortc ju Berbicten.

Sei größerer Seudiengcfatjr ift ba8 Verbot ber

Sidjmärfte mit Stuänatjmc ber fßferbemärfte auf ein

oen ber $oIijeibel)örbc ju bcftimmcnbcS weitere«

©cbict ober einen größeren Sfcnualtungöbcjirt qii«*

jiibcbnen.

Tie 'fSoti^cibefjerbe laun in bicfeit fallen ben

Seudjenort unb beffen ^clbmarf ober ba« weitere

©ebiet gegen ba3 'Surdjtrcil'cu uon Sicbcrfäucrn unb
Schweinen abjpcrren unb beftimmen, baff bie 2lu8*

füßrung non ißieren biefer ?trten aus bem Sendien

-

orte unb beffen ffclbmarf ober au« bem roeitercit

©cbieic nur mit polizeilicher trrlaubniß erfolgen barf.

Xie ©rlaubitift foll ber '.Regel nad) nirfjt oerfagt

werben, wenn bie SluSfüljrung geiunber Xhicre jum
3wed jofortiger 2lbjd)tü(htiing erfolgt. Sirb bie

©rlaubniß zur lleberfiilirung ' bet Xltiere in einen

anberen fj}oiijei6ejirf ertfjcilt
, fo ift bie betreifenbe

Sßolijcibetiörbc oon ber Sadjlage in Jlcnntniß ju

feßen.

Sft ber Gcudfcnort unb beffen ffelbmarf gegen

ba8 Xurdjtvciben ooit Sicbcrfäucnt unb Schweinen
gejperrt, fo ift bie ‘Jlbfutjr uon Sießbünger auS ben

Seudtengeljoiten (§. 62 ?lbjaß 3), ber Scibegang
Iranfer ober oerbäct)tigen Xhierc, foiuie bie Senußung
ber ber Stnftedung ucrbädjtigcn Xhicre jur f$elb*

arbeit mit fotd)en Sefcfjränfungeit ju geftatten, weldje

erforberlicß finb, um eine llcbertragung ber Seuche
in bie jeudjefreieu Sießbeftänbc ber benachbarten

Drtfdjaften zu oerljinbent

Sin ber ©renje ber t>erjcud)ten Crtidjaften unb
beren gdbmarfcti finb geeigneten Crt« Xojelu anju*

bringen, wcld)e bie Snfcßrift „3RauI* mtb Wauen*
fetidje" führen.

.Senn bie ^olijeibehörbe und) ber 9Irt unb Seife
be« äuftretenß ber Scudje 2111101 ju bem Serbadttc

hat, baß nicht jammtlidje 2(uSbrüd)c ber Seudje in

bem Seuchenorte angejeigt finb, fo hat fie ben be*

amteten X^icrar^t mit einer iKeuifion ber Sichbcftäitbe

bc« SeucfjcnorteS .^u beauftragen.

Xic Stnwenbung ber Sorftßriften biejeö ©ara*
graphen ift in größeren gefdjlofjencn Crtjcßaftcn in ber

ih’cgcl auf einzelne Straßen ober Xßeile bc« CrtcS

ju bcfchtänfen (g. 22 beS ©efeße«).

§. 65. Sricßt bie Seiidje auf ber Scibe jelbft

uuter jolcßcm Siel) au« ,
wcldjc« ftänbig auf ber

Seibe gehalten wirb, jo hat bie ^olijeibehörbe bie

Seibcflddjc gegen ben 21b trieb be8 Seibeuteße« unb
gegen ben Antrieb uoit Sicbcrfätiern unb Schweinen
abiufperreit.

Xic abgefperrte Seibefläcßc ift mit Xafeln ju

Derfcßen, weldje bie Snfcßrift: „9Haul< unb Wauen*
jeudic“ führen.

^ Ter Abtrieb ber ber ?Inftecfung öerbächtigen

Xfjiere jutn ^wed fofortiger 2lbfd;(achtung ift unter

ben im §. 59 angeführten S3cbinguugcn ju geftatten.

Sufeerbem batf ber 2lbtricb ber Xh'ere nur ge*

ftattet werben, wenn bereu Sterpflegung ober Die

ffiitterung einen Sedjfel ber SBeibeftdd^e ober eine

Äufftallung nothwenbig macht. Xabci miiffen bie

Ironien Xt)ierc ju 2Öagcn tranßportirt ober auf
jolcheit Segen abgetrieben werben, bie oon feuche*

freien Ih'crcn anberer ©eftänbe oon Sicberfäuem
ober Schweinen nicht benußt werben.

§. 66. Sirb bie Seuche in Xrcibhetben ober

bei Xt)ieren
,

bie fid) auf bem Xranßporte beerben,
fcftgeftellt, fo hat bie ^olijeibehörbc bie Sciterbe*

förberung jn oerbieten unb bie ?lbfperrung ber Xßiere
anjuorbnen.

Sin gaüe bie Xljierc binnen oierunbjWanjjig

Stunben einen Stanbort erreichen tonnen, wo tue*

fclbcit burdjjeucheu ober abgeid)!ad)tct werben joden,

tarnt bie 'f3oli,\eibehörbe bie Sciterbcfötberung unter

ber SBebingung geftatten, bah fowoljl bie franten, wie
bie ocrbcid)t igeit Xtjicre unterwegs frembc ©ehöfte
nidjt betreten unb ju Sagen tiaitSportirt werben.
2tor Grthcilung ber ©rlaubniß jur Ueberfübrung
ber Xljicrc in einen anberen 2>olt^eibejirf ift bei

ber ^oltj«bei)örbf bes 2kftiramung8otte« attjufragen,

ob bie ?tujnabme ber Xhicre möglich >ft-

Sirb bie ISrlaubttijj ,^ur Ueberfübrung ber Xhicre
in einen anberen fßolijteibeitrf ertheift, fo ift bie be*

trcüeiibe sj}olijeibcf)örbe oon ber Sachlage in Senntnih
ju feßen.

c. XeSinfettion.

g. 67. 3Jad) bem bnrd) ben beamteten Xhierarjt

feftgcftclltcn ?lujhörcn ber Seuche ober nach ber

©ntjernung bet fvaitfcn Xhicre finb bie oon ben
{raufen ober ocrbäd)tigen Xfjiereit bcnußten Ställe,

Stanbortc ober Sifcnbahnrampen
,

crforberltchenfaES

aud) ber oon benfclben berrübrenbe XungeT unb bie

mit ihnen in IBerühruttg getommenen öeräthfehaften

unb fonftigeu ©egenftänbe, inSbejottbere auch bi*

illeibungsftücfe johijer fterfonen , welche mit tränten

Xßieren in Söerüßung getommen finb, ber 2titorbnung

bcs beamteten Xhierar^tcS cntfprerfjettb beSmfijiten.

Sn 3*i* C11 ber Seud)engefahr unb für bie Tauer
bcrjelbeu fann bie Dieinigung ber oon jufaramenge*

brachten, ber Seuchcngefahr auSgcießten Xt)ierat bc*

mißten Sege unb Stanborte (diampcit , Öuchtcn,

©irftftällc, ®{>irttpläßc u. f. w.) polizeilich angeorbnet

werben (g. 27 be« WejeßeS).

Xer ©cfißer ber betreffenben sJtäumlid)ltit ober
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ber Bcrtretcr beS BefibcrS ift anjuliatten, bic erforber*

liehen XeSinfeftionSarbeitcn ohne Bcrpg aiiafiitjrcn

ju laffen.

lieber bic erfolqtc AuSfübrunq ber XcSinfeftion

bat ber beamtete X^ierarjt ber ©olijcibef)örbc eine

©efd)emigung einjureidjen.

§. 68 , Xic Borfdjriftcn ber gS. 58 bis 67 bi cfer

3nftrnftion erftreden fidj nicht auf biejenigen Xhiere,

roeldje ficfi mit ben franffjaften golgejuffänben ber

9Jfaul* unb ftlauenfetid)e behaftet eigen.

d. Aufhebung ber Sdjnpma&rcgeln.

§. 69. Xic Scud)e gilt als crlofdjcn unb bic

anaeorbneten Sdjiifemafjregcln finb aufzuhcbcu, wenn
in bem öcl)öftc, ber Drtfdjaft, ber SüJcibc ober bem
jonftigen ©ebiete, auf mctd)cS bie SdjuRmaijrcgeln

fief) bejicljen, jämmtlidjc bort befitiblidjen Siebcrtciiicr

unb Sdjiocine getöbtet morben finb, ober narb Be*
(eitigung ber erfranften ober oerbädjtigen Xljierc ober

narb Abheilung bee lebten JfranheitSfadcS eine grift

ton tierjeljn Tagen tcrgaitgen,

unb
wenn bie öorfchriftSmäjjigc XcSinfeftion erfolgt ift.

Xic ©olijcibeljörbe Ijat bem güljrcr einer nach

Borjchrift beö §. 66 abgefperrten Treibljerbc auf

feinen Antrag eine ©efdfciiuguitg barüber au^juftcllcn,

baß bie angeorbneten ©djupmajjrcgeln toieber auf*

gehoben finb.

92adj Aufhebung ber Sdjupmafjregelit ift baS

Erlöfchen ber Seuche burd) amtlidje ©ublifation in

gleicher Seife wie ber Ausbruch ber Seuche (§. 58)

jur öffentlichen Äcnutnifj ju bringen.

E. liungcnfeudjc heb tRinbPirijeö.

a. Ermittelung beS ScuchctiauSbnidjeS.

§. 70. 3ft ber AuSbrud) ber fiuttgenfeuche feft*

geftellt (§. 12 beS ©efefjcÄ), ober liegt'bcr Bcrbadjt

eine* ScudjenauSbrncheS oor, fo muff ton ber

©olijcibchörbe unb ton bem beamteten Tljicrarzte

(§. 2 Abjafc 3 beö ©efeljc«) möglichft ermittelt

werben, toie lange bic terbächtigen ßridjeinungen

fchon beftanben hoben, 06 bas fronte ober ber Seuche

tcrbädjtige Biel) mit anbcrcin Minbtieh in Öeriiljruug

gefommeh, ob Siinbuiet) au« bem ©eliöttc neuctbingS

gejdjlachtet , au3gefüf)tt ober in ocrbädjtiger Seife

entfernt, ob unb too baS fronte ober ber Seudjc

terbäd)tige Bich etwa angefauft ift . unb mer ber

frühere ©efifjer mar. SNad) bem Ergcbniffc biefer

Ermittelungen finb bie etwa etforberlidjen UJfafs*

regeln ohne Bcr^ug ju treffen unb nötigenfalls bie

auberen betheiliaten ©olijcibehörbcn ton ber Sadj*

läge in ffenntnif) ju fegen.

Xic CrtSpolijcibehörbe hot jeben in ihrem Be*
»irfe feftgcftellten crfteit AuSbrud) fofort ben ©oluci*

oehörben aller bem Scudjcnortc benachbarten beutfd)en

©emeinben auf miinblichcin ober jdjriftlichem Sege,

mo thunlid) unter Benußung beb Telegraphen ober

be« Telephon« mitjutheilen
,

roelcfje ihrerfeitä gleich«

fall« ben ScudjenauSbncd) jur fienntnifj bet CrtS*

cinmohncr ju bringen hoben.

§.71. Senn in einem biSljer fcuchefreicn ©e*
höfte ein Thier unter Grfdjeinungcn , melche beit

Ausbruch ber fiungenicuchc befiirdjtcn laffen, erfraitft,

nad) bein motioirten jdjriftlicf)cn ©utadjtcn beS 6e«

amteten TljicrarztcS aber nur mittelft Belegung beS

ThiereS ©cmifjlKit barüber ju erlangen ift, ob ein

gad ber fiunqcnfcuche torliegt, fo hot bic Bolijci»

behörbc bic Töbtung unb Verlegung beS Tt)icreS

anjuorbnen.

§. 72. fiäfjt fid) nach ben ermittelten Thatum*
ftänben annehmen, bag eine größere Bcrbrcitung ber

fiutigenfeuche in einem Orte ftattgefunben hat
, fo

fann eine fRetifion fiimmtlicftcr Diinbuiehbejiänbe beS

DrteS ober einzelner Crtötljcile burch ben beamteten

Tl)icrarjt ton ber ©olijcibchörbc angeorbnet roerben.

§. 73. Erfolgt bie Ermittelung beS Seuchen*
aiiSbrucheS ober bei 3cud)cnoerbad)teö in Abrocfen*

heit beö (eitenben Bolijeibeamten, jo hat ber beamtete

Tljierarjt bic fofortige torläufigc Einfperrunq unb
Abfonbcruug ber erfranften unb terbächtigen Tiere,
nötigenfalls and) bicBcmad)ung bcrfelbcn anjuorbnen.

Bon biefer Anotbnung, melche bem ©efifjer beS 9finb»

tieheS ober bem Bertreter beS BefipcrS burch ptoto*

follarifche ober anbcrrocitige ichviftlidje Eröffnung mit*

jiitheilcn ift, Ijat ber beamtete Tl)icrarjt fofort bet

©olijeibeljörbe eine Anjcige ju machen.

Zugleich l)ot ber beamtete Tpierarjt in feinem

Berichte an bie Bolijetbcljorbc bie erfranften, bic ber

Scudje terbächtigen, loroie bic üörigen auf bem Seudjen-

gchiifte befinblidjen 'Xljierc näher ju bejeid)ncn.

b. Berbadjt ber Seuche ober ber Anftecfung.

§. 74. Xer 9finbtie()beftanb eines bisher feudje*

freien ©d)öfteS ift unter polizeiliche Beobachtung ju

ftellen , roemt burch amtlidic Erhelmngen fe(tgc--

ftelit ift:

1. bah fid) unter bem Bicbbeftanbe ein *Xhicr

befmbet, roelches innerhalb ber legten fed)Sjig

Tage mit einem ber Anftedung terbächtigen

Xlitcre in Berührung gemefen ift, ober

2. bafi fid) unter bem Biel)beftanbe ein ber

Seuche ucrbädftigcS Xl)ict befiiibct, ober

3. ba§ innerhalb ber legten jcdfSjig Tage fid)

unter bem Biel)beftanbc eite ber Seuche oer*

bäd)tigcS Xljier befunben hot.

Xie polizeiliche Beobachtung foll fich auf eine

grift ton fed)«zig Tagen erftreden, melche im galle

ju 1 mit bem Tage beginnt, an mclchcm baS Thier

mit bem ber Anftecfung oerbäd)tigcit Tl)iete julept

in Berührung gemefen ift, im galle }U 2 mit bera

Tage, an meldiem bie oerbädjtigen Sfranfhcitser*

jdjciiiungcn fcftgcftcOt finb, unb im galle ju 3 mit

bem Tage an roeldjcm bas ber Seuche oerbächtige

Xljier aus bem Biehbeftanbe entfenit ift.

Sirb ber Bcrbadjt burch >u eitere Ermittelungen

beS beamteten TfjierarjteS oor Ablauf her iedjSjtg»



tägigen Jrift beseitigt , io muß bie Beobadjtung fo«

fort tnieber aufgehoben tocrben.

§. 75. Xie (Boligeibcbörbc fjot oon bem beamteten

Xfjierargte ein SBer^eirfjnij} bcS unter Beobachtung
geftedten StinbOiehbeftanbeS nufncljmen gu taffen tittb

ben SBefijjcr ober beffen Vertreter anguhaltcn:
artbereS SRinboief) nicht in bie SHäumtidjfcitcn

eiitguffcden
,

loelrfie für bie unter Beobachtung
geftedten Xhiere beftimmt finb; auch oljnc

poligeilidje ©encfjmigimg fein Xfjicr bcS SBc«

ftanbeS in anbere Stadungen, beziehentlich

©chöftc gu brinqeu ober fchladjten gu (affen

;

Berfctir mit frembem (Riiiboict) auf bem We«
fjöfte nicht gu geftatten;

oon bem etroaigen ?(uftrcten ocrbädjtigcr

flranfheitScrfdjeinungen bei einem Xi)iere beS

BcftanbeS fofort ber (ßoligcibcfjörbe eine angeige

gu machen.

Solange bie unter (Beobachtung geftedten Tfjiere

feine ocrbädjtigen itranfhcitäcridicinungen geigen, ift

ber ©ebrauch bcrfelben gut Arbeit gu geftatten. Xer
SBeibegang biefer Xljicre ift nur unter ber (Bedingung

gu geftatten, bajj eine (Berührung bcS oerbädjtincit

Bicljeö mit bem iHinboict) anberer ©et)öfte auf Oer

SScibc burch entfpredjenbe SBorfehrungen üerljinbert

toitb.

§. 76. 9Cuf bie Sfngeige oon bem Auftreten Der«

bärtiger SranFheitScrfdjeütungcn bei einem ber unter

poltgeilidje Beobachtung geteilten Xl)icre hot bie

Boligcibeljörbe oljne Bergug bie llnterfuchung beS«

jelbcn burch ben beamteten Xljierargt iu Dcranlaffen.

c. auSbnidj ber Seuche.

§. 77. 3ft ber ?(uSbrnd| ber Sunqenfcudjc feft»

gefteKt, fo hat bie (goligeibehörbe benjelbcn auf

ortsübliche Seife unb burch Bcfanntmadjung in bem
für amtliche (ßublifationen beftimmten (Blatte (ÄrciS«,

Amtsblatt u. }. in.) jur öffentlichen Jlenntitifj gu
bringen.

XaS Seuchengehöft ift am .fjauoteingangSttjorc

ober an einer fonftigen geeigneten Stelle mit ber

Snfdjrift: „Sungcnfeudjc" gu Dcrfeficn.

§. 78. Xer beamtete Xljierargt ift gu beauftragen,

unoergüglid) ben Biehbcftanb bcS Scuchengcljöjtes

aufginiehmeu unb bie Xljicre gu ermitteln, welche mit

ber Cungenfeudje behaftet ober ber Seuche ucrbädjtig

finb. adeö übrige auf bem Scndjcngdjöfte befinb«

liehe SRinboicf), cinfchliejjlidj berjenigen Stüde, toeldje

abgefoubert in befouberen Stallungen aufgefteüt finb,

gilt als ber Stuftcduug Dcrbäd)tig.

lieber bie ftattgefunbenen (Ermittelungen hat ber

beamtete Xljicrant eine jdjriftlidjc Slüfnahme gu

machen unb ber fßoligeibehörbe gu übergeben.

§. 79. Xie (ßoligcibehörbe hat, jotocit erforber«

lieh, "ach Dorgängiger ©rmittclung ber gu leiftenben

©nttrfjcibigunq, bie jofortiae Xöbtung unb Biegung
jämmtlidjcr Xhiere anguorbnen, toeldje nach brr fdjrift«

liehen ©rllärung beS beamteten XhicrargtcS au ber

(.'ungcnjeudje erfranft ober ber Seuche oabä^tig unb

iDafjrfdjcinlich mit bcrfelben behaftet finb.

Xie Xöbtung ber Ülnftedung oerbächtiger Xhiere

tann nach bem ffirmeffen ber höhnen «eEjörbe an<

georbnet loerben.

3ft eine oötlig fixere Wbjjpertung ausführbar,

fo lann bie ^goligctbehötbe auf «utrag bcS SScfi^ier«

für baS abfcijladjtcn ber erfraulten ober öcrbächttgen

Xhiere (Jlbjajj 1 unb 2) eine gtift Don tjöchftenS

Dicrgehn Xagen geftatten (oergleicfjc and) §§. 88
unb 89).

§. 80. XaS auf bem Scudjcngehöfte Dorhanbenc,

ber Änftcdung ocrbächttge (Rinboietj unterliegt ber

©ctjöftSfperre mit ben uachfolgeuben (Wafjgaben:

1. ©ine Ucberführung ber Xhicre tu anbere

Stallungen besfelben ober eines anbertn 0e«

höfteS barf ohne auSbrüdltdje ©rlaubniß ber

(Boligcibchörbe nicht ftattfinben.

2. Xer ©ebraud) ber Xhicre gur ffelbarbeit tonn

Don ber (ßoligeibehörbe geftattet toerben, fo«

lauge biefetben feine oerbädjtigcn ÄranlfjeitS«

erjdjeimmgen geigen. 9luch lamt ber ©ebrauch

foldjcr Xhiere gu anberen arbeiten Don ber

Boligeibchörbe geftattet tocrben, wenn bannt

nad) Sage bcS gadeS bie ©efahr einer Ber«

fdjlcppung ber Seuche nicht oerbunben ift

Xer ©ebrauch ber Xtjiere gur Arbeit ift gu

Derbieteu, wenn angutteljmen ift, baff bie

Xhicre babei in frembe Stadungen unb ©e«

höfte, ober auf SJutterpIäße, gu toclchen anbeteS

{Rmboiclj Butritt hat, gebracht tocrben.

3. Xer Seibegang ber Xtjiere ift gu geftatten,

wenn bie gu betoeibenbe fglädjc oon bem Minb«

Dich fciidjefreicr ©ehöfte nicht benufjt toirb,

unb tuenn (Borjorge getroffen ift, ba§ auf ber

Scibc eine (Berührung biefer Xhicre mit ge«

funbem SRinboieh aus anberen ©eljöften nicht

ftattfinben fann.

4. iRauhfutter ober Stroh, tocldjcS nach bem
Crtc feiner Lagerung als Xräger beS an«
jtcdungSftoffcS angitfchcn ift, barf auS bem
Sciidtengchöite nicht entfernt toerben.

5. Xie Boltgcibcljörbe hat bie unter Sperre gc«

ftclitcn Xhiere minbeftcnS ade oiergehn Xage
burch ben beamteten Xf/icrarjt unterfushen

gu taffen.

§. 80a. fRinbuiehbeftfinbe, bei toeldjcn bie 3m«
pfutig gegen bie Sungenfeudje auf poltgetliche Vtn«

orbmtttgen auSgeführt ift (§. 45 abfaß 2 beS ®c«

jcheS), jinb rüdfidjllid) ber poligeitichcn Sdhugmafj«

regeln bem ber anfteefung oerböchttgen Stnboieh

gleich i« behanbeln (§. 80)."

§. 81. Xer SBefifKT ber unter ©ehöftSfperre ge«

ftclitcn Xhicre, ober ber SBertreter beSjclbett ift an«

gutjaiten, oon bem auftreten Ocrbäcfitiger SlranfljcitS«

erfdjeinungen bei einem Xhiere fofort ber ^ioligct«

betjörbe eine augcige gu machen unb bie erfranften

Xhiere im Stade gu behalten.

2*



1 «

Auf bief« Anzeige hat bie ’üßoli^cibefiürbc un»

oerzüglid) eine llnterjucbung ber ©biere burth ben

beamteten ©hicrorzt ju oeranlaffeit.

§. 82. Sie ©inführung üou gefunbem Sinboicl)

in bai Scudjcngeböft bart ohne cmc-btiietliche (Sr=

lanbnijj ber ©oltzeibthörbe nicht ftattfinben. Sicfc

(irlaubniß ift nur bann zu crtheilen, wemt bie ein*

juiiihtenben ©[)icre in einem ifolirten unb erforber-

lidjenfatli oorher oorfcbriftimäfjig be^infijirten Stalle

untergebradjt »erben, unb »emt nach ber Art ber

©enoenbung unb Verpflegung biefer ©l)icrc jebe un-

mittelbare ober mittelbare ©etübtung bevfelben mit

bem t)erbad)tigen Vieh auigejdjloffen »erben tarnt.

§. 83. ©etuimit bie ©eud)c in einer Crtfdjnft

eine größere Verbreitung, io tarnt bie ©oli}cibef)örbc

ben Seuchenort ober einzelne Crtithtile gegen bie

Ausführung öoit Sinboiel) abfperren. 3n biefem

falle ift ttott ber ©olizeibctjörbe für bie Sauet ber

Crtiiperre bie Abhaltung oon Sinbuiehmürften in

bem Seuchetiorte ju uerbietctt

§. 84. ©rieht bie Scud)e auf ber Stieibe unter

folchem Sinboief) aui, meldjci ftänbig aui ber Vkibe

gehalten wirb, io hat bie ©olijeibetjörbe bie ©öbtung
ber erfranften ©biete nach ber ©orfchrift im §. 79
anjuorbnen unb, toenit bie Umftänbc bei einzelnen

gallti eö julaffen, bie SBeibeflärfjc gegen ben Ab
trieb bei Söeibeoiebci unb gegen ben ^utrtcb oon

SHinboich abjujpcrrcn.

©ei ber Attorbnuitg ber SSJcibefpcrrc ift bafiir

Sorge ju tragen, baß bai abgejpcrrte Viel) mit

bem Sinbotd) anberer SBcibeit nicht in ©cri'thrung

foramen fann.

Sie abgeiperrte Vkibeflädjc ift mit ©afclit ju

oerfeben, welche bie 3njct)rift: „Sungeitfeuthc“ rühren.

3ft bie Abfpcming ber SBcibcflach« nicht mti»

jührbar, jo ift bai ucrbäd)tigc SBcibcoich ber Ab*
jperrung in nttberweiten Ccrtlidjteiten zu unterwerfen.

§. 85. 5Birb bie Seuche bei ©picrcn, welche

fiep auf bem ©raniporte beftnben, icftgeftcUt, jo bat

bie ©olizeibepörbe bai ©Batettreiben zu »erbieten,

bie ©Öbtung bet erfranften unb bie Abfpcrruug ber

Octbiichtigcn ©pierc anjuorbncu.

©ctm ©raniportc auf <Sijenbal)itcn fann bie

©ieiterbeförbening bii bem Crte geftattet werben,

an welchem bie ©hiereburd)jeueben ober abgcfdjladjtct

»erbat follcn
,

jebod) ift bafiir Sorge zu tragen,

baß eine öerührung mit anberem Sinboicp aui»

gcjcploffen wirb.

§. 86. Sie ©olijei6epörbe tarnt bie Auöfiipruitg

bei ber poltzetlicpen ©eobaeptung ober ben Ab»
fpernmgimaßrcgeln unterworfenen, ber Anftcdung
oerbäthtigen Smboicpci jum 3l°ed fofortiger Ab»
jdjlacptung geftatten

:

1. nach benachbarten Drtfdjaften

:

2. nad) in ber Stäbe liegenben <£i|ciibapnftatioitcu

bepufi ber ©Sritcrbeförberung nad) joldjcit

Schlad)toiehhbfeit ober öffentlichen Scplac^t»

häufetn, welche unter geregelter oeterinär»

polizeilicher Aufficf|t ftchcit, oorauigefept, bah

bie ©biere biejeit Vlnftalten bireft mittelft ber

©ifcnbaljn ober bod) ooit ber Ablabeftation

aui mittelft ©Sagen jugeführt wetben.

Stcrd) oorgängige Vereinbarung mit ber ©ifeit*

bal)iiocnoaltuug ober burd) unmittelbare polizeiliche

©Begleitung ift bafür Sorge ju tragen, baß eine

©erüljrung mit anberem ©inboieh auf bem ©rani-

porte nid)t ftattfinben fann.

Sind) ift ber ©olijcibcbörbc bei Sd)lad)tortei

zeitig oon ber 3ufübruitg bei ber Anftedung oer*

bädjtigcit ©iehei Jleuntniß zu geben.

Sai Abfdjlacpten bei ber Anftcdung ucr=

bäctjtigen ©icljci muß unter polizeilicher Auffidjt

erfolgen.

Sic bnrd) bie Vorfcpriften biejei ©aragrappen

beit ©olizcibcljörben ertheilte (Ermächtigung erftredt

fich nicht auf bai an ber Vimgcnjciichc crfraiifte

ober ber Seuche ocrbäd)tigc Stnbötel).

§. 87. ©Serben ocrbäcpligc ©hiere in oerboti*

wibriger ©enußung ober außerhalb ber ihnen an»

gewiesenen Säunilicpfcit, ober an Crten, zu welchen

thr Antritt oerboten ift, betroffen, fo fann bie

©olizeibehörbc bie fofortige ©öbtung berjclbat an»

orbtien (§. 25 bei ©efepei).

§. 88. Sie an ber aitngenfcudjc ertrantten

©hiere, beten ©öbtung oon ber ©olizeibebörbe an

georbuct ift, fiub unter polizeilicher ©lufftdjt im ©c<

reiche bei Scudicngehöftci ober in anberen geeigneten

©cpöften bei Scndjenortci z11 jd)lachtcu unb ab»

zupäuten.

§. 89. Sic Suiigcn ber gctöbtetai ober ge-

faUcncit lu ttgcitKu d>efra u feit ©Ijicrc muffen bct;ufi

ihrer unjthäblichen ©cfeitigiing minbefteni 1 i’ietev

tief oergraben werben. Sai gletfeh foldjer ©hiere

barf oor oölligcm tirfalten aui bent betreffenben

Wel)öfte itidjt auigeführt werben.

J^äute lungenjeuchcfrattfcr ©hiere bürfen aui bau
betreffenben ©ehöfte ober bem Schlachthaufe (§. 86)

nur in oollfommcn getrodnetent 3uftanbe auigeführt

werben, jofern itidjt bie bireftc Ablieferung berftlbeit

an ciuc ©erberei erfolgt.

d. Sciinfcftion.

§. 90. Sie Seiiitfeftioit ber Stallungen unb

JHänmlid)feitcit
,

in wcldjcu luitgenfcuihcfranfc ©hiere

geftanben haben, ber Mrippcn, Saufen unb vstnll<

gera thfdjaftat muft nad) Anordnung bei beamteten

©hierarztei unb unter polizeilicher Ueberwachttng

erfolgen.

3tt ben eoafnirten Scudjenftälleit bei ©el)öftci

muß bie Scihtfeftioit fchott oor Aufhebung ber

3d)ußmnßrcgelu oorgeitommeit werben.

3ur Abfuhr unb llntcipflügung bei Süngcri
ber an ber yungcnfcudjc erfranften ober ber Seudjc

ocrbärfjtigeit ©t)icre ftitb frembc StnbDiehgcipanite

nid)t ju benußen.

Sic ©oltzcibehörbc bat beit ©efijjer anzuhalten,

oo<
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bie erforberftdjen HeSinfeftionsarbeiten ofjne 'Bfrjug

nuSfütjreu z« laffen.

lieber bte erfolgte Ausführung ber 3)eSinfcrtion

IjiH ber beamtete ibieratjt ber $olijeibet)örbe eine

'Bcjdjemigung einzurcidjcn.

e. Aufhebung ber 3 djugmafiregeln.

§. 91. £ie Seud}e gilt als cvloicfjen ,
1111b bie

angeorbneten Scfjugmafircgeltt finb von ber fßolizei*

behörbc nufzutjebcu

:

wenn ber ganze Uliehbeftanb gelobtet ober jum
Schlachten auSgcfiiljrt i|t, ober wenn bas

erfrauttc unb ber Seudjc Bcrbädjtigc 9iinb-

niclj befeitigt unb unter bem ber An
ftedmig Dcrbücfjtigcn 3lict) (§. 78 unb

80») u'dbrenb einer ^dt uon minbcftcnS

icdjö SWonaten nad) ber SBefcitigung bes

lebten ftranljcitSjaHcS feine neuen t£r-

franfungen oorgefommen finb,

unb
wenn bie Oorfchriftömüftigc 2)eSinjcftion

erfolgt ift.

XaS ©rlöfcfjcn ber Scudfe ift wie ber Ausbrudj
bcrfclben jur öftentlidjen Senntnij} ju bringen (§ 77).

F. 'i»ottcnfeudjr ber Strafe.

a. äkrbacfjt ber Scudjc ober ber Vfnftecfung.

§. 92. SBenn ermittelt wirb, bafi ber fBerbadjt ber

ISrfrnnfung ober ber Anftedung bisher jeudjefreier

Schafe mit 'Jiüdfidjt auf eine nadjgewicfcne unmittel»

bare '-Berührung berfelben mit poatnfranfen Sdjafen
ober aus anbereit llrfacfjen uorliegc, ein Auobrurti ber

Sdjajpodcflfctidjc jebod) jur ;feit nidjt feftgcftcllt

werben fann, jo bot bie ^olijcibebörbe bie bctrcjfcnbcu

Schafe unter polizeiliche 'Beobachtung ju ftellcn.

©rflart ber beamtete Xbierarzt (§. 2 Abfafe 3 beö

©ejegeö) nad) Ablauf uon vierzehn lagen ben SBer

bndjt für bejeitigt, io ift bie polizeiliche Beobachtung
wieber aufzutjeben.

b. Ausbrudj ber Seuche.

§. 93. 3ft bet Ausbrudj ber Scfjafpoden feft

geftellt (§. 12 bei Gfefefteö), fo hot bte Sßolizctbcfjörbc

benfelbeit unocrzüglidj auf ortsübliche Slkije unb
burd) Befanntmadjung in bem für amtlidjc ißubli»

fationen beftimmten Biatte (HreiS*, Amtsblatt u.
f.
w.)

Zur öffentlichen ftcnntnijj ju bringen.

&aö Seucfjcngcfjöft ift an bem JöaupteingangS

itjor ober einer jonftigen geeigneten Stelle mit ber

Snfcfjrijt „Scfjajpodcn“ ju ucrftfjcu.

§. 94. ;>ttgleid) hat bie ^olizeibcljörbc für fammt
liehe auf bem Seuchcugcljöftc beftnbltdjc Schafe bie

©chöjtsjperrc anzuorbnen, jojem ber Bcfiger nidjt

bie foforligc iöbtnug ber Iljiere uorzieljt.

§. 95. ®er Bkibcgaitg ber unter ©cljöftSipcrrc

geftellten Schafe ift unter ber Bebingung ju geftatten,

baff biejclbett babet feine 2iJege unb feine SSciben

betreten, bie oon feuchefreicn Schafen aus anberen

©fbötten benäht werben, unb bafe fic aui ber 2Lleibc

mit iotdjen Schafen nicht in Berührung fommen.

(friorberlidjeitfalls hat bie SfJoltzcibcfjörbc bafür

Zu forgen, bah bie Bcnugitrtg ber 2Bcibc unb ber

3ugnngSmegc für gefunbe Schafe cinerfcitS unb für

(ranfe ober ucrbacfjtigc Schafe anbererfeits biefen Bc>
ftimnuingen entfprectjcnb regulirt werbe.

§. 90. Sin äücdjiel beS StanborteS (©eljöfteS)

fanit für bie unter ©chöftsfpcrre geftellten Schafe
uon ber ^olizeibchörbe geftattet werben, wenn bamit

nach t*fr Srflärung bei beamteten Xljicrar.ztcS bie

©ejaljr einer Bcrjdjlcppung ber Scudjc nicht Ber»

bunben ift.

§. 97. Xem Bcfigcr bes ScudjengctjöfteS ober

bem 'Jiertreter beS Befigcvs ift bie Xiirdjfüljtung ber

nadjfolgcnbcn weiteren Berfeljrsbcfdjtanfungcn aui»

Ztierlegeu:

1. bie Abfuhr uon Sdjafbünger aus bem Scudjeit»

gehöfte auf joldjen Siegen unb nach folcheit

Wrunbftüdcn, weldjc audj mit Schafen aus

feuchefreicn ©efjöften betrieben werben, ift ju

Berbieten, jojern bie ©ejaljr bet Bcrjdjleppung

ber Scudjc burd) anberweitige polizeilich an

juorbnenbe Borfetjrungen nicht bejeitigt werben

fann;

2. iNauhfuttcr ober Stroh, weldjc« nad) bem Drtc

feiner Lagerung als ircigcr beS AnftedungS»

ftoffec anzufetjen ift, barf aus bem 3eudjcn>

gehörte nidjt entfernt werben;

3. Sdjäfer unb aitbcre 'fierf oneit , welche mit ben

trauten Sdjafen in Berührung fommen, bürfeu

zur Abwartung unb pflege Bon Schafen in

jeudjcfrcicn ©chöfteit nicht oenuenbet werben

;

4. bie zu ben unter öehöftsfpcrrc fteljenbcn ©erben

gehörigen .©mibe muffen ,
joweit fic nicht zur

Begleitung ber .©erben benugt werben (§§. 95,

96 unb H-6), feftgelcgt werben

:

5. unbefugten Jfjerfonen ift ber „(»tritt zu ben

franfen ober ocrbädjtigcn Schalen unb beren

Staden nidjt z« geftatten;

6. jrembe Scfjajc bürfen bas Seudjcngcljöjt nidjt

betreten

;

7. gemcinjchaftlidjc Sdjafwäjchen bürfen uon ben

bet Sperre unterworfenen Schafen nidjt, benugt
werben

;

8. ®erfonen ,
toelche ber Sperre unterworfene

Schafe gcjdjorcn haben, biirfcn innerhalb ber

nächftfolgcuben acht 5age mit anberen Schafen
nidjt in '-Berührung fommen;

9. SSoUc barf aus bem Scudjengcljöfte nur bann
ausgejüljrt werben , wenn fie in fcftcit Süden
uerp'acft ift;

10.

.©äute uon gefallenen ober getöbteteu poden*
franfen Sdjajeii bürfen ans bem Scucfjengchüfte

mir in BoUfommcn getrodnetem ^uftanbe aus*

geführt werben, fofern nicht bic birefte Abliefe*

rung berfelben an eine ©erOcrci erfolgt.
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$. 98. ©ie ©olijeibehörbe ßot bic fof ortigc

Smufiing aller jur 3cit noch fcuc^efrcien Stüde ber

§>erbc an jiiorbneit
,

iit lodcßer bic fpodenjeueße feft»

gcftdlt ift

Stuf ben 51 ntrag bc« SBeft^cr® ber £>crbc aber

beffen Vertreter« tarnt für bic Vornahme ber 3mpfung
eine Jrift gemährt merbett, »enn naaj bem ©utadjten
bce beamteten Jßicrarätc« mit fKüdficßt auf ben

Buftanö ber Strafe, ober auf attberc äußere ®cr«
ßältniffc bic jofortige Smpfung nicht jioedmäßig ift.

Sind) farm auf ben Antrag beä ©cfiber« aber

beffen Vertreters »an ber Anmenbung ber Impfung
(jattg Abftanb genommen toerben, fofent SWaßregdü
getroffen finb, »eldje bie Abicßlacßtung ber nod)

jeudjefreien Stiirfc ber .’eerbe innerhalb jeßn Jagen
nach ^eftftclluug bc« SeucfjcitmtSbrndje« fitfjcrn

(§. 40 best ©cfcncS ).

§. 99. ©c»iimt bie Send» eine größere Au«*
bcßnutig, ober ift und) ben örtlidjcn fflertjältniffen

bic @cfaf)r einer ©ericßlepiuing ber Seuche in bie

benachbarten Sdinftierben ttidjt mtijufdilicßen, fo

fann bic ipolijeibebörbc bic Jmpfung ber Bon ber

Seuche bebroßttii .gerben iittb aller in bcinfclfacu Crtc
bcfttibficßcn Schafe anorbnen (ff 47 be4 ©eießc«).

S. 100. ©ic geimpften Sdjafc finb riidfidjtlid)

ber polijeilidiett Scbujjmaßrcgcln ben podentranten

gleich J« beljattbctit (§. 48 bei ©eiche«).

§. 101. ©ic poiigeitid) angcorbnctc 3mpfung
mufs in allen fällen unter Auffiriit bei beamteten

Jt)icrav,tei erfolgen, fofern fic nidjt uon ihm felbft

auigeführt tmrb i if. 23 bei ©cicHc«.) ©ic ^olijco
bcfiorbc Ijat im crftcrcn Jal(c ben beamteten Jlgcrarst

Au beauftragen, bic geimpften Schafe m ber ffeit

uom nennten bis ftiußlftcu Jage nad) ber Sfmpfung
SU imicrfiicßcit unb, fotocit crforberlidj

,
bic jofortige

fflacßimpfung bctielben anjuorbncit.

§. 102. Außer in bem Jolle poliseilicßer Sin»

orbnung (§§. 98 unb 99) barf eine ^odenimpfung
ber Schafe nicht uorgenommen toerben (§. 49 bei

©efeßeo).

S 103. 3m Jolle bei §. 99, toenn bic Seudjc
im Crtc felbft ober in beffen Umgegenb eine größere

Verbreitung getoiunt, ober wenn bie 3mpfuug ber

bebrohten gerben angcorbuct ift, finb au Stelle ber

in ben SS- !,4 bis 9h biefer 3nftruftion bejeidtneten

Schuhmaßregeln für ben ober bic uon ber Scudjc
befallenen Orte unb bereit Jelbmarfen nacßfolgenbc

Verfeßtbbefcßränfungcn onjuorbncn

:

1. bie Ausführung uon Schafen, oou Schafbütiger

unb Bon Piaußfuttcr ober Stroh, roclcße« nad)

bem Crtc feiner Lagerung als Jriiger bei

Slnftedmigiftoffei aHjufcßcn ift, barf nidjt

ftattfinbcu

;

2. bie ©iit-- ober ©urvhführimg Bon Stfjafcn barf

nur mit ©rlaubniß ber Vo(i}cibcI)örbc unter

(Beobachtung ber oon bevfetbert forjufe^reibenben

Sdjiiftmoßrcgdn erfolgen

;

3. ©olle barf nur mit ©rlaubniß ber fßolijei*

beßörbe unb nur bann au8gcfüßvt toerben,

toetm fic in feften Sädett oerpadt ift;

4. §äutc uon gefallenen ober getöbteten poden*

(raufen Schafen biirfen nur in ooMommen
getrodnetem ,3uftanbe auSgcführt »erben,

fofern ttid)t bjc birefte Ablieferung berfclben

an eine ©erberei erfolgt:

5. ©er ©cibeqang ber Schafe innerhalb ber

Jelbmarf ift jioar su geftatten, jeboctj hat

bic 'J5oli\eibcl)orbe riidfidjtlid) beilet bert bic*

jenigen ©infd)ränfiingen ansuorbnett, »elcßc

erforbcrlicß finb, um eine llebcrtragung ber

Seuche in bie fcucßcfrcicn Vietiftänbe ber

benachbarten Ortfd)aftcn ju uerßinbem.

Sei Scucßcnaujbrüchcn in großen Crtjcßaften

(önnen bie Vorfdirijtcn biefcS fparagraptjen aut ein*

jelne Jl)eilc bei Drtci ober ber Jelbmarf befeßränft

»erben (§. 22 bei ©efeßei).

S. 104. ©irb bie Scndjc bei Jrcibhcrbcn ober

bei Jßiercn, »eldje fid) auf bem Jraniportc befinben,

fcftgcftcllt, fo hat bic '^oliseibcl)örbc ba« ©citcrtreiben

$u ucrbictcn unb bie Abfpcrrung ber Jljiete anju*

orbnen.

©eint Jraniporte auf CSifen&aljncn fann bie

©eiterbeförberung bis ju bem Crte geftattet »erben,

an »dehem bic Jl)iere burchfeucheu ober abgcfd)lad)tet

»erben füllen; jeboch ift bafftr Sorge ^u tragen,

baß eine Scrüßrung mit auberen Sdjafen auige*

fdjlüffcn »irb.

§. 105. 3n allen Jätlcn eines SeudjcnauSbrucbcä

hat bic ©otiAcibcbörbe ben Vcfifjcr ber oon ber

©ocfeiifcudje befallenen Sdiafe ober befien Vertreter

anjuhalten
,
oon ber erfolgten Abheilung ber Torfen

eine Anzeige ju madjcit. Stuf biefe Anzeige hat bie

Vol«5eibef)örbc ohne Verruß eine llntcrfudjmig bet

Schafe burdj beit beamteten Jhicrarjt anjuorbnen

(ocrglciche auch §. 108).

§. ICK). 3?ad) Abheilung ber ©odeit fann bic

‘Jtolijcibchörbe bic Auiführung ber beit Abfpcrruitgi*

maßregeln liiitenoorfencit Sdjafc jum 3rocti fofortiger

Abfd)lacf)tiiiig geftatten

:

1. nad) benachbarten Crtfcfmfteu:

2. nach in ber 3Mf)c licgctiben ©ifenbahnftationen

bchufi ber ©citcrbcförbcrung nach fotößen

2d)Uid)tinehhöfen ober öffentlichen Sdjlcicl)t*

ßäufern, »eldje unter geregelter oetcrinärpoli*

Acilichet Auffießt fttßen, oorauögefeßt, baß bic

Jhicrc biejcit Anftalten bireft mittdft ber

©ifcitbaßn ober bod) oem ber Ablabcftation

au« mittdft ©agen Augefüßrt »erben.

©urd) oorgängige Vereinbarung mit ber Gifeit

bahnuenvoltiing ober bnrd) unmittelbare _polijcilid)c

©egleitung ift baftir Sorge a« tragen, baß eine Se-

rübruitg mit nnberen Scßaicn aui bem JranSportc

nidjt ftattßnben fann.

Aud) ift ber ©olijeibchörbc bc« Scßfacßtorte«

jeitig oon ber 3ufr'hrung ber Scßafe Äcnntniß ju

geben.



TaS Abfchlachtcn bcr Schafe muß unter polijei*

liehet Auffid)t erfolgen.

c. Xe^iufcft iun.

§. 107. Ti« TcSinfeflion bcr Stoflungen unb
fHäumlidjleiten, in Welchen porfenfrattfe ober geimpfte

Schafe grftanben haben, muß nnd) 'Angabe oe« bc*

amteten TbicrarjteS unb unter polijeilidjer lieber«

roadjung erfolgen.

Ter ©ejißer bcr Stallung ober beffen ©ertreter

ift anjuhalten, bic criorbcrlttfien TcSmfeftioneaibetteii

ohne ©erjug auejübren ju taffen.

lieber bic erfolgte Ausführung ber TeSinfeftion

bat bcr beamtete Thierarjt ber ©olijeibcl)örbe eine

©efdjeinigung einjureidien.

d. Aufhebung ber ©ef)u|jmafjrcgelii.

§. 108. Tie Seuche gilt als ertofefjen unb bic

angeorbneten Sdjuhmafjrcgeln ftnb aufjuheben:

wenn nach ber (Srftärung beS beamteten Tljicr*

arjteS bie ©öden bei ben Schafen gänjlid)

abgeheilt ftnb, unb

,

toenn nach ber Abheilung bet ©öden noch e’i

n

Zeitraum oon fccbSjig Tagen oerfloffen ift.

§. 10!t. Ä(ad) Aufhebung ber ©chußtnaßrcgtin

hat bie ©olijeibehßrbe baS Grlöfdjen ber ©euefje

bureb amtliche ©ublifation in gleicher ©Jeifc wie ben

AuSbrud) bcr Seuche (§. 93) jur öffcntlidjcn flennt«

niß ju bringen.

Tem gührer einer nach §• 104 abgejpcrrtcn Treib«

herbe ift auf feinen Antrag eine Sefcheinigung bariibet

auSjufteflen, baß bie angeorbneten Schutymafjregcln

toieber aufgehoben finb.

6. ©efchSIfeuthe ber ©ferbr unb ©läSdicnauöfehfag

ber ©ferbe nnb beb Äinboiehrö.

I. 8cfd)älfeuche ber ©ferbe.
a. Ausbruch bcr ©euche.

6. 110. 3ft ber Auäbruch bcr SBcfdjeilfeudje ober

ein ©erbacht bcr Seuche (§. 1 Abfafi 2 bcs ©cfeheS)

feftgeftedt (§. 12 beS ©efeßeS), fo i|t ooit ber ©oli«

Ktbebörbe unb bem beamteten Thierarjte (§. 2 Ab-

laß 3 beS ©cfeßcS) möglidjft ju ermitteln, tueldje

©ferbe mit ben erfranften ober bcr ©euche oer*

bächtigcn ©ferben innerhalb bcr letzten fcd)S iMonate

in gefchlechtliche ©erübruitg gefommett finb.

©on bem Srgebniffe btefer tSrmittclungen ift,

joweit crforbcrlich
,
ben betheiligten anberen ©olijei*

behörben 2Hittt)ciluitg ju machen.

§. 111. Tie ©olueibehörbe hol ben AuSbrud)
ber söefchälfranlhcit auf ortsübliche ©Jcijc unb burd)

©efanntmachung in bem für amtliche ©ublifationen

beftimmten Ölätte (ffreis*, Amtsblatt u. j. ro.) jur

öffentlichen Acnntniß ju bringen.

§. 112. Tie an ber ©eicf)älfeuehe erfranften ober

ber Seuche öerbädttigeit £>cngfte unb Stuten, beS«

gleichen biejenigen ©ferbe, welche innerhalb bcr lebten

fechs SHonate nadjwcislid) mit erfranften ober ber

Seuche öerbächtigcn .fjengften ober Stuten begattet

toorbeu finb, müffett tunt bcr ferneren Begattung

(fiebe §. 1141 auSgcfdjlojfett tuerbett.

tjin SBcchiel beS StaubortcS (QJel)üfte© biefer

©ferbe barf oljtte uorgättgige Anzeige bet bcr ©olijei*

betjörbc ttidjt itattfinbcii.

Anbcnoeitc Scfd)räitfungen in ber ©enußtmg bet

©ferbe finb ben ©eitlem nicht attfjucrlecjcn.

SSenn bcr leitenbc ©oüjcibeamic bei bcr Unter»

fudjung nidjt jugeaett ift, fo hot bcr beamtete Thier-

arjt bic foforttg« (Sinjpcmmg unb Abfoubcrang ber

erfranften unb ocrbddjtigen Tßicrc bis jum polijei»

liehen ISiitfArcitcn aujitorbiicit. Tie getroffenen An*
orbnungen finb bem ©tfißcr ber Tl)icre ober beffen

©ertreter entroeber.ju ©rotofott ober burd) fdjrift*

lidje ©erfiigung ju eröffnen, and) Ijat ber beamtete

Thierarjt bgöon bcr ©olijeibefjörbc fofert Anzeige

ju machen.

§. 1 13. Tritt bic Scfdjälieuche in einem ©cjtrfc

in größerer AuSbchnung auf, jo tarnt bie 3ulaf|ting

bcr'©ferbc jur ©egattung in bem Qcfätjrbctcn ©ejirfe

für bic Tauer bcr (Mcfalir allgemein uoit einer oor»

gängigen llnterfurijung bcr ©ferbe bttrd) bett beamteten

Thierarjt abhängig gemacht werben (§. 51 bei ©cfeßcS).

3tt biefem gaftc mtlffen bie .\aeugfte auf beit

©cfdjälftatioueii unb alle übrigen Tedhengfte in bem

gefährbeten ©ejirfc non uierjeljit jtt uierjehn Tagen

einer thierärjtlidjcit Unterfudjmig unterzogen werben,

b. Aufhebung ber Sd)iti}maßregclit.

§. 114. Tie tiadh ©orfd)rijt beS §. 112 äuge*

orbtieten Sd)iißmafiregeln finb toieber aufjuheben:

1. rüdf'idjtltd) berjenigett ©ferbe, weldjc mit er*

franften ober ber Seuche oerbäd)tigcn §cngften

ober Stuten begattet toorbeu finb, wenn fic

innerhalb jed)S SNouatctt nach ^er ©egattung

feine ucrbächtigen tSrfrijeimingett jeigett, unb

ihre llnoerbächtigfcit burdj ben beamteten

Thierarzt feftgcfteUt ift;

2 . riidfichtlid) ber bcr Sendje öerbächtigcn ©ferbe,

wenn fid) nach bem Gutachten beS beamteten

Thicrav;,tcS bcr ©erbadjt als nidjt begiiinbct

herauSgcfteQt hat - 1,110 örtliche flranft)eitö*

erfcheinungcn, 3c,c^f11 0011 Sdjwäche unb

Abmagerung nid)t mehr oorliegctt

;

3. rüdficijtlid) oerienigeu ©ierbe, bei welchen ber

Ausbruch ber ©eiaialfeuche feftgcfteUt ift, brei

3at)re und) erfolgter unb uoin beamteten

Ttjierarjte feftgeftclUer öoKftänbiger ficilttng

;

4. bei allen erfranften unb ucrbädjtrgcu \>cngften

fofort nach erfolgter flaftration.

§. 115. Tic nach ©ovfdjrijt beS §. 113 angc*

orbneten Schu(jmaßvcgelit fittb aufjuheben, febalb

bic flranfheit crlojdjett ober auf uereinjeite gällc

bcfcfjvänft tft

§. 1 16. Tie ©olijeibchörbc Ijat baS (Jrlöfdjett

bcr flranfheit burd) amtlidjc ©ublifation jur öffeitt*

lidjcit flemttniß ju bringen unb babei befannt ju

machen (§. 111), welche .jxngftc unb Stuten auf
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brci 3af)rc oott bet ^ulafiung jur ©cgatlung auö

Qejdjloffcit fitib.

II. ©läbchcnattbfchlag bet ©ferbe unb
beb Sinböichcb.

§. 117. 3ft bcr ©läbchenaubfdjlag bet ©ferben

ober bei bem Sinboiet) burd) bic amtliche Untersuchung

(§. 13 bcs ©efcfccb) feftgcftellt, fo muß her ©efiger

bcr franfcn Dtjicrc ober bcffctt Vertreter attgcljalten

toerben, bic Dhtere bib ju ihrer OoUftänbiaen Teilung

non bcr Begattung aubjufdjlieftcn. (Sin ©kdjjd beb

Stanborteb ober ©eljöfteb ift wäljrenb ber (Dauer

bcr Sranffjcit oerbotcit.

§. 118. 9iacf) ffeflfteHung bei ©läbthenaub«

fd)lageb ift oott bcr ©olijeibchörbe unb bem beamteten

itjicrarjte (§. 2 Wbfa(t 3 beb öeje^eä) müglid)ft ju

ermitteln, K»ic lange tote ftranfhcitbcrfd)cinungcn fcfjoit

beftanben haben unb ob ttcucrbingb Sßferbc bejtchungb»

toeitc 9?inbotcf)ftüde mit ben 'franfcn Xtjicrcti in

gcfchlcdjtlidje Berührung geloinmcn finb.

©on bent Grgcbniffe bicicr Grmittelungen ift,

foiucit erforberlid) , ben beseitigten anberen ©olijci«

be(;örbcn SRittheilung ju machen.

§. 119. Die Scudjc gilt als erlofdjen unb bie

uad) §. 117 angcorbnctc Sdjufcntnfjregel ift auf«

,^ut)cben
,

loenn lind) bcr Grfläruttg beb beamteten

Iljierarjteä bcr ?(uöfd)lag bei ben franfcn Dhiertn
oollftänbig abgeheilt ift

H. Saute ber ©ferbe unb Sihafe.

a. Slnbbrudj ber Seuche.

§. 120. 3ft ber ©ubbrud) ber Sättbe bei ©ferben
(sareoptes ober dermatocopte» Söube) ober ©djafen
(dermatocopte« Söttbc) feftgcftcUt (§. 12 beb ®e=
fe^e-S )

,

jo ift bcrfelbc bon ber ©olijeibchörbe auf

ortöübtidic 28cije unb burd) ©efanntmaefjung in bent

für amtlidje ©ublifationen beftimmtcit ©lattc (STreiö=,

©mtbblatt u. f. ».) jur öffcntlidjen Äcnntniß ju

bringen.

$l(le ©djafc bcr Sterbe, in welcher fich bie Säubc*
franfheit jeigt, gelten alb oerbädjtig.

§. 121. SRnubcfrattfe ©ferbe ober ®d)aie müffen,

fofern nid)t bcr ©efijjer bic Döbtung bcrfelben uor«

jic()t, bem S>cilrcrin[)rcit eine* approlurtcn Dhierarjteb

unterroorfen toerben (§. 62 beb ©cfe|}eö).

Der ©eftger räubefrnnfer ©ferbe unb Schafe ift

anjuhaltcn, gleichseitig mit bent frcilöerfnbrcn eine

Dcbinfcftioit bcr Stallungen, ber (Meräthfd)afteu, beb

@cjcf)irrcb
,
ber Dcdcit, bcr ©u$jcuge u. f. w. aub»

führen jn taffen.

Die ©olijeibchörbe hat bem ©eft|jer ferner auf»

utgeben, Don bcr ©eenbigung beb £>ciloerfahrcitb eine

«ttjetge jit madten.

©uf biefe ©njeige l;at bic ©olijeibef)örbc eine

llnterfuchuitg bcr ©ferbe ober Sdtafc burd) bat

beamteten Dh'ttarjt (§. 2 ©bfag 3 beö ©efcfceb) ju

Oeronlaffett.

©tarn bei biejer Unterjuchung nod) Grfchciuuugcn

ber >}iäubc toahtgenommen toerben, io ift bcr ©cfiget

ber Dh'fta jur "jortfehung best ,^>eil0erfat)ren4 an
juhaltcn.

§. 122. 3ft bab .^eilocrfahren bei räubebanfen

©ferben nicht innerhalb jtpeier ^Konnte unb bei

räubefranfett Schafen nid)t innerhalb breicr SKonate
bcenbet, fo muffen bie Dhiere ber Staüfpcrre (§. 22
beb ©cfcjjcsS) unteitoorfcn toerben.

3tt größeren Stabten föntten räubetranfe ©ferbe
oon bcr ©olijeibchörbe fogleich nad) bet ffeftfteliung

bet 9iäubefranft)eit bis jur ©eenbigung beb ipeil»

uerfahrend unter Stalljperre geftellt toerben.

©uf ben Eintrag beö ©eftherb einer rcitibcfranfen

Schafherbe ober bei ©crtieterb beö ©epherS fantt

für bie ©uöfuhrung beb £>eilüerfabrenb eine längere

Jfrift getoährt toerben, toenn ttad) ber motioirten

|d)riftltd)cn Grflärung bei beamteten ihicrarjteä mit

Südficht auf ben ^uftanb bcr Schafe ober auf
anberc äufscre ©erhältniffe bie jofortige Slubfühmng
bcr ftur nicht stoedmaffig ift.

§. 123. S»at bieMtäubc bei Sdjafen in einem

©ejirfe eine allgemeinere ©erbreitung gefuttben, io

ift oott ber juftänbigeti höheren, ©olijeibehörbe

baranf ju halten, bofj bab vctluerfahrcn tltuntichft

gleichseitig bei allen franfcn gerben aubgefiihrt ratrb.

§. 124. Sbautc gefchlachtctcr ober getübteter

räubefranter ©ferbc ober Schafe bürftn aub btnt

Scuchengchöftc nur in Dollfoinmen getrodnetem 3U=

ftanbe aubgeführt werben, fofern nicht bie birefte

Slblicfcrung berfethen an eine ©erberci erfolgt.

§. 126. Die räubefranfett ©ferbe tmb bie ju
einer räubefrattfen Sterbe gehörigen Sthaie burfett

wähtettb beb .pctloerjahrenö unb bib *u Aufhebung
ber Sdjuhmaftregctn nicht in frembe Ställe geftellt

ober auf eine ©Scibe gebradit toetbett, lodchc mit
gejttnbett ©retben , be,,iehnngbrDeife mit gejunbett

Schafen beweibet wirb.

Grforbcrtidjcnfallö hat bie ©oliseibehörbe bafür
Sorge su tragen, baft auf gemeinfehafttidhen ©leibe»

flächen für bab gefttnbe unb' jür bab franfe ©ich bie
S>ütttngbgrenjen regulirt werben.

©or ©eenbigung beb Sieiloerfahrenb bürfen raube«
franfe ©ferbe hur innerhalb bet ffdbmarf jur ©rbeit
oenoenbet, aber nidjt mit gefuttben ©ferbett ju*
fammcngefpanitt ober in unmittelbare ©erührung ge«
bracht werben.

©cfdjirre, Deden unb ©uhjeuge, welche bet
franfcn ©ferbtn benutzt würben, bürfen Oor erfolgter

Debinfcftion jntn ©ebrauche gefunbet ©ferbe rndjt

oenoenbet werben.

Gin ©Jedjfel beb Stanborteb (©ehüfteb) bcr
rättbefrnnfen ©ferbe ober bcr ju einer räubefranten
.vjeebe gehörigen Schafe bnrf ohne Grlaubnifj ber
©olijeibehörbc niebt ftattfinben. Dicfc Grlaubiiig ift

nur bann ju ertbeilen, toenn mit bem ©fecbfel beb
Stanborteb bie ©efat)r einer Scuchenotrfd)lcppung
nid)t oerbunben ift



§. 126. Tie ©olijeibehörbe tarnt bie Ausführung
bet ju einet räuoefranfen §erbe gehörigen Schafe
jum 3&>ed foiortigcr Abfchladjtuna geftatten:

1. nad) benachbarten Crthidjaften

;

2. nach in ber 92äl)e liegcnbcn ©ifenbahnftationcn

behufs ber Sciterbeförberunq nad) folgen

Scf)tachtöiehhöfen 0t,et öffentlichen 2d)(n^t--

häufern, reelle unter geregelter oeterinärpolijei*

lieber Auffid)t fteljen, oorauSgcjeftt, baff bie

Thiere biefeu Anftalten bireft mittelft bet Sifen*

batjn ober bodj oon ber Abtabeftation auS
mittelft Sagen jugeführt »erben.

Turdj oorgängige Vereinbarung mit ber ©ifen*

batjUBenualtung ober burdj unmittelbare oolijediche

©egleitung ift Dafür Sorge ju tragen, bag eine SBe*

rüljrung mit anberen Srfjafcn auf bem Transporte

nicht ftattfinben !ann.

Aud) ift ber fßolijeibebötbe beS SdjladitortcS

Sritiß oon bet 3ufül)Tung ber Strafe flenntnif) ju

geben.

TaS Abjdjlachten bet Schafe muß unter polijei*

lieber Äuffid)t erfolgen.

§. 127. SBirb bie Seiid)c bei ^ferben ober bei

Scfjnfherbcn, weldje ficb auf bem Transporte ober

in ©äftftäflen befinben, feftgeftellt, fo bat bie ffiolijei*

bebßrbe bie Abfpeming bcrfelben bis jur Sktnbigitng

beS .fjeilocrjobrcnä an.yiotbnen
, fofeni nicht ber 33e*

fi^er DaS Schlachten ber Tbcete oorjicljt.

9Jad) Scenbigung bcS ^ciloerfal)rcnS bürfen bie

Thiere mit ©eneymigung ber fßolijeibeljörbe in anberc

Stallungen ober ©eljöfte gebradjt »erben Seim
ju biejem 3®«f bie llcbcrführung ber Thiere in

einen anberen fjßolijeibejirf ftattfinbet, fo ift bie bc»

treffenbe '45olijeibel)örbc oon bet Sachlage in Jlenntnift

ju fcfcen.

Auf beit Antrag beS ©efiberS ober jeine« Ser»

treterS fann bie ^üliieif)ürbc geftatten, bafi bie auf

bem Transporte ober in ©aftftäflen betroffenen

täubefranfen ffSferbe ober Sdjafherben jum 3,tl.«f

ber Teilung ober ber Abfdjlachtiing nach ihrem bis*

herigen ober einem anberen Stanbortc gebracht

»erben, faHS bie ©efapr einer <Scud)niocrid)leppmig

bei bem Transporte burch geeignete ©iafsregrin be<

feitigt roirb.

§. 128. Solle oon räiibclranfen Schafen batf

toähraib ber Tauer ber Schuhmahregeln nur in

feften Süden Derpatft aus bem Seuchengehöitc auS«

gefütjrt »erben.

fjkrfoncn, »cl^e bei ber Sollfcfjur raubefrnnfer

Schafe oenoenbet finb, bürfen oor einem Sechfel ber

flleiber ober oor geniigenber Steinigung bcrfelben bie

SoUfchur gejunber Schafe nicht oornehmen.

b. TeSinfeftion.

§. 129. StaHnngen ober anberc Siäumlichfeiten,

in »cld)en räubetrante 'fjfcrbe ober Schafe oorüber*

gehenb aufgeftcllt gewefen finb, ober in »eichen bie

oor ber ISinleitnng eines .f?ciloerfaf)renS getöbteten

IfSferbe ober Schafe geftanben hob«’, müffen nach

Angabe beS beamteten ThierarjteS unb unter polijei*

liehet Ucbenoachung beäinfijitt »erben.

Ter SBefiper folget Stallungen bejiehungSweift

9?äumlicf)fctten ober ber Skrtretcr beS Sefißer* ift

oon ber ^oüjeibehötbe anjuhaltcit, bie erforbetlichen

TesinfeftionSarbeiten ohne SJerjug auSjühren jn

laffen.

Heber bie erfolgte Ausführung ber TeSinfeftion

hat ber beamtete Tljierarjt ber ipolijeibehörbe eine

®efchctnigung einjureidjen.

c. Aufhebung ber Sthuhmaferegeln.

§. 130. Tie Seuche gilt als erfojehen unb bie

angeorbneten ÜRafjregeln ftnb aufjuheben:

rcenn bie täubefranfen fßferbe ober bie ju einer

täubefranfen Iperbe gehörigen Schafe ge»

töbtet finb; unb
roenn im Jolle beS S. 129 bie oorfchriftSmäfjige

TeSinfeftion erfolgt ift; ober

»enn nad) ber ©rflarung beS beamteten Thier*

arjtcS bei ben betreffenben ißferben innerhalb

fcchS Sodjcn, bei ben Schafen ober Schaf*
herben innerhalb acht Sachen nach IBeen*

bigung beö öriloerfahrenS fi<h feine oerbäcfj*

tigeu flranfheitSerfcf)rinungen gejeigt haben.

§. 131. TaS tSrlöfchen ber Seuche ift nach

Aufhebung ber Scfiupmafiregeln burch amtliche fßub*

lifation wie ber AuSbruch bet Seuche (§. 120) jur

öffentlichen flenntnif ju bringen.

d. Amoenbung auf anbete ©inhufer.

§. 132. Tie für fBferbe in ben §§. 120 bis 131

ertbcilten 'i?orfd)riitcn finben auch auf ©fei, ARauIefet

unb SÖiaulthierc Amoenbung.

Wnlnuc A.

^inmeifuttg
für baS

XesinjeftionSocrfahreu hei aufteefenben

fttanfffetten ber .£»ait6thte«.

§. 1. 3n benjenigen Jällen, für welche biirdj

baS Wcfefi, betreffenb Die Abwehr unb Unterbrücfung

oon lyichfeuchcn , üom 23. Juni 1880/1. 9Rai 1894

t McichS < Scfchbl. oon 1894 S. 410) unb burch

jur Ausführung beSfelbcn crlaffene Juftrultion bie

Ünfchäblidjnuichung oon AnftcaungSfioffcn (TeSin«

feftion) angeorbnet ift, finb nnchftehenb ocrjeichnete

SDiittel in ber unten oorgefchricbenen Seife in An*
wenbung ju bringen.

TaS TeSinfeftionSocxfahren umfaßt nach Wal*
gäbe ber SBcftimmmtgcn biefet Anwcifung bie Steinigung

imb bie TeSinfeftion im engeren Sinne.

I. 9)einif)uttf|ä* ttnb TeSinfeftionSmittel.

§. 2. AIS Sittel bet Steinigung unb TeSinfeftion

fommen in S8etract)t:

3
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1. SBaffer unb SBafferbämpfe. 3ut Steinigung

wirb l>cifte« SBaffer ober, mo jolcheö in genüaeuber

Wenge nic^t p beschaffen ift, unter &tud au«

JJmnbftucrfptißfn , ©artenfprißen ober berglcid)cit

auSftrijnncnbc« falte« JBaffcr Dcnucnbcl.

tjureigentlichcn 2e*infeftion bient roanatbficbaibe«

SBafier ober ftrömenber SSnjferbampj nun minbeften«

ber SBämte bc« fiebenben SBaffer«.

Xumf) einftünbige« Stochen ber ©egenftäitbe in fBaffer

»erben bic baran haftoiben Hnflrduugßftoffc jerftürt.

2ie fEeeinjcftion mittclft SBoffcrbampfe« hat in

Vorrichtungen p erfolgen, raetchc oott fadjuerftänbiger

©eite baju geeignet befunben tuorben finb.

2. Scifaituaffct. XaSfclbe tuirb burch eine ftarfe

Böjmtg uon ,viau« -• ober ©d)micrjcifc in SBoffct

htrgefteüt.

3. Sobnlauge. ©ic tuirb hcrgcftcllt burcf) Sluf»

löjung öon minbeften« 2 Äilogtamm Soba in 100

Citer
’

SBaffer. Hn ©teile ber ©obalaugc fann Ipolj-

a|<heit - ober ©ctfenficbcrlaugc uertoenbet toerben.

4. grifd) gelöfchtcr (Heß«) Stalf unb jmar:

:i) in trocfciter gönn al« fjjuluer,

b) mit 2 Staumtheilcn SBaffer p einer biefen

ober

o) mit 20 Staumtheilcn SBaffer p einer büuucu
SfaUntild) angcriihrt

5. Shlorlalfmilch- griffet ftarfricdjettbcr Qiljlur»

lall mirb
a) mit 3 9Jaumtl)cilen SBaffer p einer bitfcit

ober

b) mit 20 Stauintbeileit SBaffer ju einer bfinttcn

CS£)IorfaIfmi!d) angerührt.

6. günfprosentige fiarbolfäutclüfuitg. Gin 3T^ciI

berfläffigte Jtarboljäurc (Acidum carbolicnm liquc-

faetum De« Hrpcibud)«) mirb in 18 2l)citcn SBaffer

flefSfL

7. Strefolmaffer. Giue ÜJiijdjung au« 1 2l)eil

Mtefolfeifenlöfung (Liaaor Crcsoli «aponatus be«

Hrpeibttd)«) unb 9 Xtjnien SBaffer. ©ic enthält

in 100 Ztyaltn 5 f£f>ctle rohe« Jtrcjol.

8. ©teinlohlen « ober §oljtl>ect.

9. geuer. Schon burd) grünblicfjc« Hnfengcn
an ber ganjat Oberfläche fötuten mandje ©egenftähbc
beßinfijirt »erbat geuerfefte ©cgeit)täube toerben

burch Entlegen in gatcr — glammcttfeucr ober

gliihenbe floglc — fchnell bcssinfijirt.

II. $n« fReittiflttna#; unb 'S'eeinfcFttouä:

»erfahren.

§. 3. Steinigung unb 2e«üifctliou tDcrbcn ent«

roeber auf ben ©tanbort unb biejenigett Stall unb
jemftigen ©cräthfdjaftat befc^räntt

,
mit meldben bic

iranfeit 2l)icrc, bereit Hu«jd)cibuugai ober Habaoer
in SBeruhrung gcfominen finb, ober fte umfaffen ben

ganzen Stall ober Hufcntbaltßraum, einfdilicBlid) ber

bann enthaltenen ©eräthf^aften. Grforbcrlid)enfall«

ift bie Steinigung unb 2e«infeftion auf berunreinigte

§ofräume, 2ummelp(äße, SBeibefteflen
,

$Ärbot,

guttcr Schur»
, Schlacht- unb ®ciirf)orruitgJplä(se,

Bagctpläße für rohe itiicvfäfle unb »ante, Sprung*
hätten, ©runnentröge, Vorfcßfrippen, Slitlchgeichtrre,

©cfdjlagbriitfen
, ©efpannung«gcf<hitre, gabrgeräthe

nnb bergleichcn auäpbclmen.
Sie Steinigung unb 'DeSinfeftion bc« ©tanbortc«

ift ftet« (auch bei flaften unb Saufftänben) auf bie

Umgebung be« leßtcrcn bi« p einer Gntfcntmtg oott

minbeften« J •/* 'Dieter, auch bon ber Stopfhöbe be«

ftetjenben 1 liiere« an gerechnet, in ber Strd)tung nach

oben außpbctnien.

©omcit irgettb tl)nnli<h, ift bafür p forgett , baß

bic bei ber Steinigung unb Sc«mfeftion ber ©tanb»
orte (©tafle) tinb Öerätfiidjaftai ?c. abgehenben

©chmugtbäficr in bie 3aud)egrube ober in anbere

Sammelbehälter fliehen, um bort ebenfalls einer

2c«infeftion nntcrpgen toerben ju fünnen. Sebtn«

fall« ift p l)inbern, bah ©chmußwafier in anbere

©chöftc, auf offentlidie SBcge, in ©rannen ober

fonftige Stiißroäficr abflicht.

©eringtoetthige ©egenftanbe finb p bernichten.

§. 4. 2er eigentlichen 2e«iitfeftiott muh bie ®e>
jeitigung ber ©trciintaterialien

, be« Tfinger«, ber

gutterrefte, ©trohberfd)lü{fe, ©olftcruitgen unb ber»

gleichen, jotuic eine grünblichc Steinigung oorangthett

©ei 2üttgerlagen itt SchajftäUctt aenugt iit ber Siegel

bie Gntfentung ber oberen ©chia)t.

Steinigung.

§. 5. 1. Huf bic grünbliche Steinigung ift be»

fottber« Wemidjt p legen, ba ohne folcijc auch bie

befien 2e«iiiieftioiißmittcl uittbirffatn bleiben Kinnen.

2. 2ie Steinigung l)°t alle 'Sfjeilc be« ©tanb»
orte«, ©tafle« ober fonftigen Hufcntl)alt«ortc« P
umfaffen; fie tann nur bann al« eine auSreidjenbe

angejehen toerben, tuatn burd) fie alle Vcrun»
reiniguitqen ooflftänbig befeitigt finb. ©efonbere Huf»
merfinmfcit erforbertt bie ©obcubertiefiuigen, ©tafl»

»infei, Stifdjcn, gttgen, ©palten, Süßen unb bergleichca.
3. 2ic Steinigung mirb in ber Siegel perft an

ber 2ccfc, bcitutädjft an bat Söänbcn unb irfjftehlich

am guhbobeit bornenomtnen.

4. §öljerttc (Mcrüttjfd)aftcu, hölzerne Staufen unb
flripfjat, fotoie 5ör et teroevfcfjlägc linb in betn für

nöthtg craditetcn Umfange abjuttehmen.

5. 6. 3ur Steinigung ift im HUgcmeinen
SSaffcr ju bermenben. 2i(o iolclje« nicht itt geniigatber

Wtcngc p bejehaffett ift, barf auch unter 2ruc! au«»
ftrümenbe« falle« SBafier (§.2 Sir. 1) benußt »erben.
Seboch fmb jttr Gntfcrnung angetrocfneter ©ditnuß--
tlicilc itttb jttr Steinignng foldier Stellen, an roeichnt

eine ©cfubclung burd) Hußmurfftoffe franfer ober

ucrbnd)tiger Sbtcre ftattgefunben hat, heifje« $eifen»
»aifer ober Ijcifje Bauge mit ©ußfanb ju benoettben.

Verfahren bei ©rbäubethrilcn.

§.7. 1. ^>ol,v, ©teilt» unb Gifcnthcüe fmb,
fofern fie nid)t mit Cclanftrid) ucrichcn finb, grüiibtith

p fd)etiern unb mit ©affet abpfpülen.



3fi bie ßberffäthe best föoljroeifee ftatl jerriffen

ob« gerfnferl, fo i)t biefelbc burd) Hbftoften einer

genüget» btcfen ©dürfet ju glätten. Sic abgewogenen

I&oljtheile fotoic faule«, morfche« ober fonft imbrauch
bare« .fjolgtoerf finb ju uerbrennen.

2 . ®on Sefemwänben ift eine genügen b florfc

Schiebt objuftojjen. 8o«geWfte Sfeetle beä ©eWutfe«
ober tfiuheä an ben SBänben finb ju entfernen.

3. CrifarbencrnftTtdjc unb glafirte ShontacMn
finb mit feilem ©eifenwaffer abjuwaföat.

4 . Stein-, Alintcr* ober .fpoljpflnfter, SBeto»

ober- 2&b(jalt6e.!äge, jowic bic au« joidjem OTaterial

feergefteilten ©ruhen , Siulben, ¥lbflujjrimtcn unb
Kanäle finb griinblid) jn fcjien ober ju fdjeuem unb

benmädjft mit JSaffcr abguipülctt. ürrtotberlidjenfallS

ift bie oberfte ©djid)t bc« SBinbcmittel« in ben ftugcit

auSjulra&e* unb burd) neue« SÜIateriat ju erleben.

5. ©djled)lc# ^ilafier unb fcokbeteige aller ?lrt

finb abjuheben, btt baruntcr bcfinblidfe (Srbe ift,

jotoeit biefetbc burd) ?Iu8h)itrfftofje burd)jcu<tytet ift,

a&gicgrobeu. Sie Steine, fornic gefunbe« Jöoljwctf,

in welche« bie fjjeuchtigfcU nidjt tief eingcbrmigen ift,

Iünneu nad) ertolgtcr 'Jieütigung unb Seöinfcltiou

loicbct »eewenbet werben.

6. Son tlftncfe nnb Sennenböben (Sehmfdjtag

unb betglcicben) ift bie oberfte ©djidft abjuftofeen unb

finb bic feu rf)fett Stellen au8jul)ebtn.

7. ßrb unb ©anbboben ift, iotneit er burd)

3In*tnurfftoffe bunhfeud)tet ift, jebenfnö« aber 10 den»
timeter tief auSjuljebcn.

©erfahren bei (Serätycn te.

§.8. 1. §öljente ffahr* unb ©taflgerdtljc

(Singen
,

©efdjirttljeilc , Anbei, (Sinter, ff-iittcrftebe,

Stuben, ©efen» tc. Stiele, ©djufec uub bergleiiljai)

»erben griinblid) gefdjenert uub bemnäd)ft mit SBaffer

abgefpüU,

2 . Gifcrne imb attberc metallene ©egenftfinbe

(Seiten, Singe, ©treuaabcln, Striegeln, gtiunijeug,

'.Kaulfötbe, ©efäfje, Safigc unb bergleidjen) »erben,

fofent fie nid)t befjufä ber SeSiltfemon beni ftcuer

cutSjufeben pitb, griinblid) gepupt unb im ©Soffer

aligcipüLt.

3. Sebertbcile (Siemen, halftern, ©urte, £>unbe--

|a(«bänber, .ßaumjeug, ©efd)irre, Sättel, ©olficr*

uberjüge, Sdjufewerf unb begleichen) finb mit beigem

SeifenuKiffer ober tjeifjcr Sauge abjureiben unb bem*

nadjft mit ©taffer abjufpfllen.

4. Sie Reinigung Don leinenen banfetten (3utc*),

bmmtiooUencn unb »oHenen ©egettftänben (Seelen,

©djaferadtn, ©urte, §alfttat, Stritte, fßolfteriibtrjügc,

Aleibimgaftncfe, ©ettjeug unb bergteidj^u) erfolgt

burd) 8ltt«wafdjen in beiroh ©cifenraaff« ober in

beifter Sange.

Blähung« * uub ©ettftndc, jo»ic aitbere ©egen
freiabe, »d«|e] auf bie angegebene Stri nicht bebnnbett

»erbat tönnen, finb minbeften« brei Sage gränbltcb

ju lüften nnb habet mäglichfi oft mtSjuHopfen unb
ju biirften foerglcidfee jebod) §. 10 SKr. 6).

5.

Staate, äüoße, ©olftereinlagen unb bergtcichen

finb, in bünnat Sogen auägebratet, mmbeften« brei

Sage ju lüften nnb habet mägltdjfl oft ju roenbat

uub au$3uflopfen (oerqlcidfee jetwdj §. 10 9tr. 6).

Seömfcftum.

§. 9. ,'öinftd)tlid) ber SeSinfettion ielbft finb

folgenbe Seftimmungen mafigebenb:

Unter gewöhnlichen ©erhältniffat genügt eine

nach lOtaRgabe ber §§. 4 bis 8 uorgenommate

grünbliche Reinigung unb Stiftung mit nadjfolgeuber

ilcbertünchung bet Staübetfen, 2Bänbe unb ©eräth«

idjaften
,

foiuic Vtbidtlcmnumg bc4 ^ugbobatS mit

bünucr Salfmildj. (Sifcntheile finb mit Heer, Sad
ober Celiarbe ju beftreiehen. Sa« gleiche ©erfahren

ift bet £iolj» unb Steiniheilen an Steße bet Hebet*

tündhung mit Halfmild) anwenbbar.

§. 10. 3ft bagegeit ber Änftedungäftoff fein«

Statur nad) jdiroer jerftörbar, obtr erjotbert ba«

Dctcrinärroltjeilichc Sbttereffe tin bcfonbneä ftrengeä

©orgehen gegen bie Sautje
,

jo mufe nach b«
qrüitblichen Plciiügiuig nnb Süftung ber Stalle

folgenbe« Scöinfeltionsbcrfahren anaewenbet »erben.

1. Sic uad] §. 4 befestigten Stieumatcrialien,

Süngcr, juttemite unb berglcidfen »erben enteeber

ucrtramit ober Oergraben ober unteigeptlügt

2. Juttct: nnb StmiDorrättic, »elthe m ben jh

beöinfijircnben Siäumat lagerten, »erben, foweit fie

nicht al« Sräget beö Slnfttdnngäftoffe« ju ocrnidjten

(§.11 9Jr. 8) finb, minbeften« brei Sage gelüftet

unb hierbei häufig umgewenbet.

3. ffefte Scaen unb SSänbe, fowie ber ffut“

boben, ciitfchlicRltch etwaiger ©ruhen, 'Uiulbtn, 9tfe*

fluferinnen imb Jtändle, finb mit bider Saifmüch ob«
lihlorfallmilch jn beftreithtn, ücjiehungbweije ju

fchlämmen. (i-iienthcile finb mit fünfprojentiger

Äarbolfäurclöfung ober fwnfprogentigem Hreiolroaffer

ju begntfwncn ober mit Speer, fiad ober Celfarfee

ju beftreithen.

Sa« gleithe ©erfahren ift bei höljernen unb

ftetnemen ©egenftdnbcn an «teile bcS ©eftreiehenä mit

bider SEalf-- ober (Ihlotfalfntilch anwenbbar. ©lafirte

Sfamifad)dn »erben mit fünfprojmtigcr Jtarboljaure-

löfnng ober jüntprojen tigern Srcfotoaff« beSinfijirt.

Celfarbenanftriche »erben erneuert.

4. i)iid)t mtt Äu«nmrfftoffen btathfeuthtet«

örb* unb ©anbboben (ehtfchiiehlt^ beä unter bem
gemä| §. 7 abgegtabenen buvdjmuhtrten ©oben be=

ftnblithen), fowie bei ber Reinigung nic^t entfernte

hohe ©treu • imb Düngerfchichten in ©chafftäOen

finb mit frifch gelßfd)tem Aalt ju btfhreuen bet?

gestalt, baf, ber Sänger bamit, »am and) nur in

bünner Schilt, »öttig bebeeft »trb, ©rft bann barf

frifcheä ©treumatrrial aufgebracht »erben.

5. Siöfjcme ©erdthe cinjchlicRlich ber gfuhrmerfe

unb ©chleifcn, auf »eichen flabaoer, Streu, Snng«
3*
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ober anbere Bbfälte gefahren finb. bcSgleidjen eijerne

unb anbere metallene ©egenftänbe finb hirje 3e’*

bem gtuer auäjufepen, ober mit einet fünfprojenttacn

ffnrbolfäurelöjuug ober fänfpro^entigem ftrcfolwalfeT

ober mit Xpetr, 2ad ober Ceifatbe ju beftreidjen.

Sebertpeile, ausgenommen lacfirte. werben ebenfalls

mit fünfprojentiger Äarboljaurelöfung ober fünf«

projentigern Ärefolroaffer beftriepen.

6. Seinene, panfene (3ute), baumwollene unb

wollene ©egenftänbe, ÄfeibunaS* unb ©ettftiide,

fraare, SSollt, gebem, fßotftereinlagen unb berdeidjen

ftitb in loderet Sagerung ftrömenbem ©Jaffetbampfe

»on minbeftenS ber Temperatur beS fiebenben

SkffcrS in geeigneten Apparaten roenigfien®

l'/j ©tunben lang auSjujepen. SSenit fole^e iflp

parate fctjlen, finb leinene, panfene, baumwollene unb

Wollene ©egenftänbe (and) jileibungSftüde) burd)

einftünbigcS Äodjett in fiebenbem SSaffcr ju bes»

infijiren nnb Scttftüde, §aart, ©oDc, gebem unb

berglcicpen ju »erbrennen.

7. die deSinfcttion bet §änbe unb 3nftrumcnte

erfolgt mittelft fünfprojentiger fiarbalfäurelijfung ober

fünfprojentigem Ärefolwaffer.

©orfepriften für bie einzelnen Seuchen.

SUiiljbranb.

§.11. 1. die 'IRiljbranbbajiUcn finb leichter

jerftörbar, als ttjrc dauerjormen (Sporen). Scptere

entwidcln fid) unter günftigen ©epingungen auS ben

Sfkr^iOen aufeerpalb beS XpierförperS. IDiöglicpft

früpjeitige BuSfüpntng ber deSinfcttion ift bapet

unbebingt geboten.

2. diejenigen ©erfonen ,
roelcpe mit tränten

Xpieren, beten BuSjcpeibungen ober Äabaoer in ©e«

rüprung gefommen fmb, haben möglicpft halb bie

£>anbc unb anbere etwa bejepmupte Hörpertpeile mit

©eifenwafjer grünblicp ju reinigen unb wenn tpunlüp

notb mit fünfprojentigem Äarbolroaffer ober fünf«

projentigem Ärefolwaffer ju beSinftjieren. ©erfonen,

welche bei tränten Xpieren beschäftigt waren, paben

außerbem »or bem ©rtreten anbeter Ställe ober oor

bem ©erlaffen ber ©cpöfte bie Sleibcr unb ba®

Sdpupmerf ober, fofern fic bartufs gepen, bie bloßen

güße ju reinigen ober ju beSinfijircn.

3. Sobalo ein miljbranbfranfcS Xpiet gefallen,

getäbtet ober genefen, über aud) nur »ou feinem

Stanbortc entfernt ift, muß mit ocr Reinigung unb

deSiniettion »orgegangen werben. Sic umfaßt in

ber Segel ben Stanbort ber Xhiere — im gallc

jeuepenartigen ÄuftretenS nad) bem Srmcffen beS

beamteten Xpierarjtes ben Stall überhaupt ober

Bbtpeilungen beS Stalles — ciufcplie&licp ber Jaudpc«

abjiige, crforbcrlicpcttfallS auch »erunreinigte ©kibc-

fteüen, ©etjdparrungS» unb Saaetpläße, ©rumtentröge,

fowie cnblid) biejenigen Staugerätpc unb fouftigen

©egenftänbe, wctdje mit tränten Xpieren , beren

ÄuSjcpeibungen ober Äabaoern in ©erüprung ge«

fommen finb.

4. die Reinigung unb deSinfcttion ift nad|

©Jaßgabe ber §§. 4 bis 7, §.8 9ir 1 bi® 3 unb

§. 10 oorjunehmen
,
jeboep empfiehlt es fitp, ©plot*

talfmitcp ftatt Äalfmilcp anjuwenben.

5. ©cfonbere Bufmerfjamfeit uerbienen bie feften

unb flüffigen, namentlich bie blutigen ’Wusicpctbungen

»on tränten Spieren unb Stabaoeni. derartige Wb«

faltftoffe finb forgfältig ju jammein unb ebenfo wie

alle gcringwertpigeu ©egenftänbe, welche mit ©lut

oberftotp »erunreinigt finb, ©treumatcrialien, dünger,

gutterrefte, bie »om gußboben abgetragene Srbfcptcpt,

$olftcrcinlagcn unb bcrglcicpcn ju »erbrennen.

6. Bbfätlftoffc, bereu ©efepaffenpeit bie ©cr-

brennung uiept gotattet, werben mit einer iprer TOcngc

gleicpfommcnbcu fflicitge bünner Äaltmildj ober Gplot»

talfmitcp gut burdjmifcpt unb alSbann »ergraben, die
3aucpc in ben 3audjcgruben

,
fowie bie iRcinigtingS

Wäfferfinb mit Jtaltmilcp ober mit fo »iel flalfpuloet

(§. 2 9er. 4s'i burep Umnlpren gut ju burepmifdpen,

bap bie glüffigfeiten in golge beS sraltjufapeS eine

ftarf alfalifcpe'üHeaftion jeigen.

7. ©rößtre 3Rengen »on ©treu unb dünger
finb in einer ©rube ju »ergraben, nadjbem fic barin

mit einer meprere Gentimcter ftarlcn Scpidjt »on

frifcpgelöfcptcm Salt überfepüttet worben finb.

8. ©jdremente, ©tut unb anberr 9lbfäHe »on
miljbranbfranfen ober an 9Kitjbranb gefallenen

dpicrcn, bie Streu, ber burep BuSwurfftoffe trauter

ober gefallener Xpicrc »erunreinigte dünger, aud)

guttcr« unb Streuüorrätpc, welcpc in ben ju beS«

mfijircnbcn 'Jiaunten lagern unb uerbäeptig finb, ben

BnftcdungSftoff ju enthalten , muffen forgjältig gc>

jammett unb »erbrannt ober wie bie Sabauet »er«

graben werben.

dotl wutp.

§. 12. ©on Wiitpfranfcn ober ber Seudjc »et«

bäcptigcn .^unbett ober Sagen beitupte Streu, ©c-

rätpfeijaften, löiaulförbe, featsbänber, Seinen, deden
unb Jütten — leptcrc foweit fic »on &ol$ ober

Strop finb — muffen »erbrannt ober fonftwte »er«

iticptet toerben.

3m Ucbrigcn genügt eine nad) ben ©eftimmungen
ber §§.4 bis 8 biefer Bnwcifung auSgcfiiprte grünb*

liepe Reinigung, welcpc in bet Siegel auf ben Stanb*

ort wutpfranfer Xpicrc ju befepräntnt ift hierbei

ift benjenigeu Stellen, Welcpc mit ©eijer »erunreinigt

worben finb, eine bcfonbercBufmcrffamfeitjujuwenben.

9io(}.

§ 13. 1. ©erfonett, wclcpe mit hänfen ober

ber Scticpc ucrbäditigctt Xpiercn, Jtabaoent ober

Äabaoertpeilcn in ©eniprung getommen finb, müffen

mäglicpjt halb bie ,t>änbe unb anbere etwa befepmupte

Mörpcrtpeile mit ©cifenwaffer grünblich reinigen unb

wenn tpunlidj and) noep mit fünfprojentigem Slarbol-

waifet ober fünfprojentigem Jlrefonuaffer bcstnfijiren.

3» biejent ^]wcd finb in ScucbenftäUcn SBaffer, Seife,

Äarbolwaffer unb Sfrefolwaffcr »orrätpig ju palten.
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2. ©o6alb ein roßftanfe« ober ber Selige oer>

bädjrigc« Xßiet oon jeinem Stanborte entfernt ift,

muß mit bet Steinigung unb Xe«mfeftion be« Stanb*
orte« unb ber bei ben Xßieren bernsten ©erätße ic.

oorgegangett »erben, fofent leßtere ni*t nod) bei

ber SSartung anberer fronfer lotete ©ertoenbung
finben. 9iad) ©eenbigungber Seuche finb nad) bem
Grmeffen be« beamteten ißierarjte« bet ©taU über«

ßaupt ober Stbtßeilungeti bcSfrioen ju reinigen unb
ju bc«infijiren.

3. Tie Reinigung unb Xc«infcftion erfolgt natß

ben ©eftimmungen in §§. 4 bi« 7 unb §. 8 9ir. 1

bi« 3 unb §. 10 9fr. 1, 3 bi« 7, jebodj empfiehlt

e« fitß, {Eßlorfalfmildj ftatt ftalfnü(d) anjuwenben.

4. ©efonbere Slufmerfjamfcit oerbienen bie mit

Kafenaudfluß ober ©cjdnuür«abfonberungcn oerun«

reinigten ©egenftänbe Xie ©laßregdu finb außer

auf ben ©tanbort ober Stall, in rocldjem tofjftanfe

ober bcr Seudjc berbäeßtige Xßicre geftanben haben
(cinßßließlicß ber Krippen unb Kaufen), namentlich

auf bie Sinter unb fonftigen ©tallgcrättje, ?lnbinbc*

borridftungen
,

Raumjeuge, ©cipannungägcfcßitre,

Sättel, ©ußjcuge, Xecfcu, Scßabraden, Kleiber be«

SBarteperfonal«
,

SBngenbcicßieln , Ketten, ©eicßlag*

brücfen uitb bergleidfcit , »deße bei fotd)en Xßierctt

oerwenbet
,

foioie auf bie ©runnentröge unb ©erfaß*
frippen 411 etftrcden, ludere oon folrf) eit Xßieren be

nußt luotben finb.

5. ©eringroertßige ©egenftänbe, »ie Fußlappen,
©ürfteit, leinene unb fjanfene halftern, SKnbinbe*

ftride, ©urte mit gepolftertcn Kiffen, mmbenocrtßige

Sdjabraden finb ju uerbretineit. Streu unb Xüngcr
oon roßfranfen Xhicren finb ebenfall« ju oerbreniten

ober anberweit ju oernießten ober ju oergraben ober

unterjupflügen. Rur Hbfußr unb Unterpfliigung ber

©treu unb be« Xüngcr« finb ©ferbe too möglich

nidft ju Dcnocnbeit, auch ionft ift Sorge bafür ju

tragen, baß ^ßferbe bamit nidjt in ©erüßrung fommen.

ÜDlaul* unb Älauenfeucße.
§.14, 1. ©erionen, »eteße mit franfen Xßieren

in ©erüßrung gefommen finb, ober in ocrfeudjtcn

©täüen oerfehrt ßabett, muffen, fmocit bie« burdj-

füßrbat ift, beim ©erlafjeit be« ©tallc« ober fonftigen

Stanborteä.bie ftänbe, bie Kleiber unb ba« ©dpiß»
toerf ober, jofem fie barfuß geßen, bie bloßen Rüßc
grtinbltch reinigen; ba« ©cßußnicrf ift mit Gaffer
nbjubürften.

Xie mit bcr SBartung frottier Xßicre betrauten

©erfonen bebietten fid) am j»ccfmäßigften befonberer

fileibungöftöde unb Srßuße, tocldie fie »äfjtenb ißre«

Äufentßalte« in ben SfäDett ber ipnnt auoertrauten

Xßietc ju tragen unb bor bem ©crlaffen ber Ställe

»ieber abjulegett haben.

2.

Xüngcr, ©treu unb bergteidjen au« Seudjen*

ftäHen ift otjne ©enußung oon SRinboießgefpannen

au« anberen ©eböften entmeber auf« gelb ju faßten

ober gemäß §. 62 ber Snftruftion auf Xüngcrßaufen

ju bringen unb mit nirfjt tnfijirten Streumaterialien

ober Xunger p bebeden; in oeiben fallen ift bafür

ju forgen, baß ber Rutritt Oon SSteberfäuern unb

©(ßrocincn ju bem Xünger ic. minbeften« oierjeßn

Jage lang geßinbert »irb.

3. ferner ift eine grüitbluße Keinigung unb

Xeöinfeftion bcr Ccrtlicßfciten , an rudcßcit franfe

Xßiere fid) aufgeßaltcn ßaben (©tättc, §öfe. Xnmmel*
plüße unb bcrgleicßcn) , fomic ber bei beit franfen

Xßieren benußten ©erätße ( SWilcßgetäße, ©runneit*

tröge, ©dcßlagbrürfen ,
©efpannutig8gcjd)irre unb

bergleießen) unb Kleiber oorjunehiuen.

4. Xie Keinigung unb Xeäinjeftion erfolgt nad)

beit ©eftimmungen im §. 4, §. 5 9fr. 1 bi« 3, §. 6

unb 8 9?r. 1 bi« 4 unb §. 9.

5. ©efonbere Slufmerffamfeit ift ßierbei außer

bcr Streu beit mit ©eifer oerunreinigten ©egenftänben

jujumenbctt.

6 . .^änblcrftäHe, SuUcnftälle , ©prungßütten,

©prungpläfte unb anbere Orte, an todeßen ein

häufiger äoedjfcl oon 3iicl) ftattnnbet, ferner oon

frembcit franfen Xßiaen benußte iHäumlidjfciten auf

iließhöfcn ober in ©afthöfen muffen nad) SBorfdjrift

bcr §§. 4 bi« 9 unfdjäblicß gemadjt »erben.

fiungenfeueße.

ß. 15. 1. ©« ift für gute fiüftung be® Stalle«

ju fotgen unb barauf ju ßalten, baß biejenigcit

ijkrfoHcn, toeltße mit franfen ober ber Seud)c öcr»

bätßtigen Xßicren, fiabaoern ober KnbaOerthcilctt in

Seriißriing gefommen finb, beim Slerlaffeit be«

Seutßenftalle« ober bee ©eßöfte« ober ber Sd)lad)t=

ftätte bie ^»änbe
,

bie Kleiber unb ba« Scßuhiocrf

ober, fofern fie barfuß geßett , bic bloßen ftüße
griinblid) reinigen; ba« Scßußtuerf ift mit SSaffer

abjubürften.

2. Xie Staubortc Oon franfen (cinfdjlicßlidi bet

nad) ber ‘Jlbfdjladjtiing fraitf bcfunbcitcn) Xßicren

unb bie bei ben Xßicrcn benußten ©erätße finb

al«balb nad) ber ©ntfemung bcr Xßiere itad) ©or*
ießrift ber §§. 4 bi« 8 ju reinigen, aud) wenn bic

Seudjc auf bem ©eßöfte nod) ßerrfeßt. Sefonberc

ilufmerffamfeit ift ben mit 9fu«ftßcib ungen franfer

Xßicrc oerunreinigten ©egettftänben (Krippen uitb

bcrglcicßcit), foioie beit Sd)la(ßtpläßcn jujuiucubcit.

3. Xer Xiinger unb bie Streu finb oßne ©e-
nußung 001t Kittboieß au« anberen ©eßöitcn auf«

gelb ju faßrett unb unterjupflügcn ; ift leßterc« nidjt

alsbalb auäfüßrbar, fo ift bafür Sorge ju tragen,

baß bet Rutritt oott Kinboicß ju bem Xünger ;e.

minbeften« oierjeßu läge lang geßinbert »irb.

4. 9faeß ©ccnbiaung bcr Scmße finb bic Seutßcit

ftällc unb fonftigen Käumlicßfeiten, ©erätße :c. itacß

beit ©orfcßrijten in §§. 4 bi« 8 unb §. 10 9tr. 1

bi« 5 unb 7 ju reinigen unb ju bcöinfijiren.

Stßafpocfen.

§. 16. ®« ift für gute fiüftung be« Stalle«

ju »rgen unb barauf ju ßalten, oaß biejenigen
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fßcrioncn, welche mit fronten liiert«, Sabotiert!

ober Rabawrtheilen in Berührung gcfmnmcit finh,

beim Verlnffen bc« ©eudjenftalleä, bc« ©eböftv«

ober ber ©chladjtftätte bie £>äitbt, bic Kleiber unb
ba« Stfiufjrocrf ober

, jofem fic barfuß gehen , bic

bloßen güßc arünbltd) reinigen; ba« Sd)uf)Wcrf ift

mit SBaffcr abjubürften.

Ser länger unb bie ©treu finb gemäß §. 97 bet

3nftruftion auf« gelb ju fahren unb untenuptliigcn.

Sie SHcinigung unb bie SeSinfcftion ber Stal-

lungen unb iHaumlidjfettcn , in melden podenfranfe

©dfafc geftanben haben, ber Qierätljc tc. erfolgt naef)

ben iBefthnmungen in §§. 4 bis 9.

® cfdjälfenri)c unb Vlä8d)cnau«fchlag.

§. 17. Sei ber Vefcf)älfcmfie unb bem VläSdfcm
au4jd}lagc bebatf c« feinet SeShtfcftiou.

fRäube.

§. 18. 1. Vei ber fRäube bilbet bie Reinigung

unb ScSinfeftion ber Unterfunftflräume unb ©crätl)’

fdjaften eine notljrocnbiae Crgänjung bc« ^ciloct*

fahren«. Sie hat bafjer gleichseitig mit Der Bcfjoublung

ber fronten Stiicrc ju beginnen.

2. Sie Reinigung unb Scimfeftion ber Stal

lungen unb fRäumticfjfciten, in melden räubefranfe

Vfcrbe ober Schafe Borübergcfjenb nutgcfteUt geroefen

finb, ober nt melden bic uor ber liinicitung eine«

Jgieilnerfahren« getöbteten '^ferbe ober Strafe geftanben

haben , foroie ber Wcrätf)e erfolgt narf) Den Vc=
ftimmungen in §§. 4 ln« 9.

3. Sei ber etwa ber iRabifalfur uoraiigchcnbcn

Sdjmierfur ber Strafe bebarj c* einer grünblichen

Scsinfeftion nicht, fonbern nur einer, je nach bem
Wrabc ber Sranfheit in fiiräeren ober längeren

^luifdjenräumen ju mieberljolenben dieinigung beb

i»taUeS unb ber ©taUgeräIl)fd)aftcn nach §• »
9lr. 1 bi« 3.

Anlage n.

§l«uicifu«q
für ba«

Dbbuftiondbcrfafjrcn bei aiiftecfeuben

Ätanlbeiten ber ^an#tf)iere.

1. Allgemeine ©eftimntmtgen.

§. 1. Sie bem beamteten Sljierarjte unter TOtä
roirfung ber uoit bem Sefißcv ctma jugejogenen

Sachoerftänbigen oblicgcnbcn Cbbuftionen jolleit in

©cgcnwart bc« leitenben Beamten ber Solijeibchärbe

ober eine« oon bemjelben beauftragten warnten au«=

geführt werben.

§. 2. Sic Cbbuftionen muffen in ber JRcgcl fo

fdjnell alb möglich, bei fRcif) unb Sollwutt) aber,

wenn es angänglicf) ift, erft nach bem (Erhalten ber

Jlabaöer oorgenommen werben.

Sic oon bem Tobe ber St)icre bis nur Dbbuftion

oerftrichene 3«* im ^rotofollc ju ermähnen.

1*

§. 3. Sit Sad)Oerfianbtgen hoben bafür ju

forgen, baff bie jur Verrirf)tuitg ber Cbbultion noth«

Wenigen ©eftionöinftrumente jnr Stelle unb im
gehörigen Bnftcrabe finb.

§. 4. Sit Cbbuftionen finb an einem paijenbrn

Crte auöjuführat. Sie Volijetbehörbe hat für bie

utr «uöjührnug ber Cbbnftion etwa crforberlithe

.fhülfSniannichajt ju forgttt.

II. ©erfahren bei ber Cbbuftion.

§. 5. Sie Cbbuftionen hoben ben 3mecf, über

bett $ Umbruch einer Seudje ©ewijjhcit ju erlangen

ober bic Jlranfljeit eine« Siliere« rücffichtlich btt

©utjchäbigungSleiftimg jcftyiflcllen. Sie Cbbujenten

haben biefen 3mccf beim (Erheben bc« Bcfunbc« ju

beachten unb alle ©fittcl jur (Erreichung biefe«

3wctfe« 511 erfchöofcn.

§. 6 . Sie Cbbusentcn haben bie Verpflichtung,

ii6cr aüc Vcrljältnifjt (beit KrcmfbcitSocrlauf unb

bie an ben Silieren beobachteten Kranfl)eit«crfd)ei<

nungen), welche für bic Cbbultion unb ba« abju»

gebenbe ©utadften oon Bcbeutung finb, fid; nur

tiitb Wähtenb ber Cbbnltion jn unterrichten. Sie
(Ergcbniffe biefer (Ermittelungen fiitb entmeber oor

beii eigentlichen Dbbnfttonibefunbcn ober nach bcn=

felbcn, teboch in allen geiden getrennt baoem, jn

®roto!oll ju geben.

§. 7. 3n gallen, wo ein beftimmte« ©utaebten

erft und) ber weiteren Unterfudjung einzelner Speile

abgegeben werben nnb biefe Untcrfudirnig au« änderen

©rünben nicht fofort bet ber Cbbnftion eriolgcn

fann, finb biefe S heile jitTÜcfjulegen nnb möglichft

id)nell nachträglich ju iintcrfnchen. Sobann ift ein

motiüirteä Öufad)ten (§. 3s Vlbiag 2 unb 3) übet

ben gall einjurcidien , in welchem auch *>ie 3«*.

warnt bie nachträgliche Unterfud)ung erfolgt ift,

nngegriicn unb bie bei biefer Hitterfud)img erhobenen

Sejunbe genmi befchrieben werben muffen.

Sie Cbbuftion.

§. 8 . gür bic tcd)uifche Vlnäfiihrung ber Seftion

empfiehlt fid) im allgemeinen ba« in ben §§. 9
bi« 26 angegebene Verjähren.

Sei ber Sübtung ‘mtb 3crIc3ull0 «ne* Shiere«,

beffen llranUieit'Jpntanb oorausfichtlich bie Ver»

wcrtl)ung bc« glcifche« jur mcnfdjlichen Währung
geftattet, fann, uifowcit baburd) bie geftftcUung ber

Rranfl)eit nidjt beeinträchtigt wirb, ba« beim Sdjladjtcn

gebräuchliche Verjähren in Snrocnbung fommen.

§ 9 Sic Cbbuftion yerfällt in $mei Shetle:

1. Sic äujjcrc Vcfiditigung

,

2. Sie innere Vcfidjtigung.

1. Sie äugere Vefidjtiguitg.

§. 10. Sie nufjerc Vcfichtiaung erftredt fid) anf
ben Körper im allgemeinen unb feine einjdnen Steile.

VJa« ben Körper im Allgemeinen betrifft, fo fmh
ju ermitteln:

«Iler, ©cjthledjt, ©röße, garbe ber .^aare;
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Sbjeidjen, .Körperbau uub allgemeiner ßr-

ndpncngSjuftanb.

Xwmicicpft finb bic einzelnen Xpcile ju unter

fmpen. Xtr Stopf mit feinen notiiriicpcii Ceffnungen,

ber £mls. bic ©ruft, ber ©aud) . Süden, ©epronnj,

Äfter, bie augerm ©eidjlcrtitötpeile, bic Siilepbriifeii

unb bie ßrtremitfiten. oebet an ben genannten

feiles ootgefunbene abnorme .^uftanb ift in ©eiug
auf ifage, ©mpe, ©eftalt unb fonftigcS ©erhalten

genau 511 prüfen.

2 . Xic innere ©efieptigung.

§. 11
. Bnm 3»erf ber inneren Beftdjttgung torrb

ber JfabaOer in ber Segel auf ben Süden gelegt

nnb in biefer Sage roäprcnb ber »eiteren Obbnftion

briaffen.

§. 12. $emnädjft ift bic ©äucppöple, barauf bie

©ruftpöple unb bann bie Sopfpöptc ju öffnen.

Scpliejjlicp folgt bie Unterfliegung ber ßrtremitätett.

3u allen Rillen, in »cicpcn oon ber Otffnung
ber ©firbelfäule ein erheblicher ©efunb erwartet »erben

taun, ift biefelbc niept ju untcrlaffen.

3n jeber §öple ift bic Sage ber in berfelben ge»

legenen Organe ber etwa Borpatibcnc ungehörige 3n»
halt: @a«, frembe ftörper, glüffigfeilen, ©erinnfd
nnb jroar in ben lepteren gallcn naep Sfafi ober

©eroiept, bie garbc ö® borlicgenben Xpeile unb
jdjliriilid) ber ijuftanb eine« jeben Organ« ju er-

mitteln.

§. 13. ©or ber ßröffmmg ber Kopien »irb ent»

Weber bie ipaut vom Äabaurr ganj abgetrennt ober

ein langer §antfcpnitt gcmodjt, ber am Sitm be-

ginnt, in ber Sicptung ber fiitftröprc unb linfvS 00m
Sabel Oerläuft unb bi« pr ©epambeinfnge fttfj er»

ftwdt. 91m ©auepe »irb bie £>nnt bis gegen bie SEÖirbd»

faule abgelrtmit. ©am £>aifc »irb bie ,'oaut foweit

abpräpartrt, baff bie Suftröpre, bie Cptipcicpelbriijen

nnb ber Äeplgang freigelegt finb. X>ie uorbettn

gjlrcmitaten »erben oom Xporaj, bie pinteren

ßjtremitiiten non ber unteren ©eite beS ©cdenS naep

jeber ©eite juriidgclegt.

©ei biefer 9(rbeit ift ber ©rab ber ct»a fdpn
eingetretenen gäulnifj fcftgufteOen. ferner finb gleitp»

jeitig bie etioaigen franfpaften ©eränberungen ber

genannten Xpeile ju ermitteln unb ju beiepretben.

©ei Xpieren, roeldje an ©tiljbranb, Xotlrcutp ober

Sop (SBurm) gelitten paben, ift baS Stbsicpen ber

|>aut oerboten (§§. 33, 39 nnb 43 beS ©tfepeS).

§. 14. Xie ©äucppöple »irb burtp SöngS» unb
Querfjpiiitt eröffnet. ®cr SimgSfdpiitt erftredt fiep

oom ©cpaufdlnorpel beS ©ruftbeinä bis jur ©cpcint»

beinfuge, ber Querfcpuitt oon ber lepten Sippe ber

einen bis ju ber cirtfpretpenbtii Sippe ber anberen

Seitt ©ei ber Anlegung beS SimgSjcpnittö ift juerft

ein ganj Keiner ßmfcpntit pinter bem ©epaufelftiorpel

in baS Saucpfdl ju machen unb beim ßinjepneiben

barauf ju achten, ob ©as ober glüffiglat austreten.

3» bie Ceffnung »irb juerft ber ijeigc- unb bann

aud) ber Slittelfingev ber linlen §anb eingefüprt unb
pnftpen ben beiben Ringern ber ©djnitt bis an bic

©djnmbeinfuge oerlangcrt ß« ift überpaupt bic

gröfetc ffiotfiept pr ©ermeibung einer ©erlepung ber

biept an ber ©aueproanb gelegenen Organe anjuroenben.

Sacp ber ßröffnung ber ©äucppöple ift bie Hage ber

Organe, ber etroa uorpanbenc abnorme 3npalt, bie

Sorte ber Botliegenben Xpeilc unb ber ©taub beS

3»erd)jeHe« feftpftetten.

Sacpbem bie allgemeinen Serpältniffe ber Saucp*
pöplc eniuttclt worben fmb, ift bie (Eröffnung ber

©ruftpöple ootgunepmen. Xic ©eftion ber ©auep»
höple folgt in bet Segel erft bet Untcrfucpung bet

©ruftpöple. Sur nt ben fällen, »0 beftinrmte ©rünbe
oorpanben finb, bie ben Xob btranlaffenbe ©erän*
bernng in bet ©äucppöple ju Dcrmutpen, ift »fort
bie »eitere ©eftion ber Organe ber ©äucppöple an»

jufdjtiefeen.

Xic ©eftion ber ©ruftpöple.

8 . 15. Xic ©ruftpöple »irb an ber unteren SBanb
geöffnet. ®S »erben bie Sippen obctpalb ber 81t»

fafjftellen an bie Sippenlnorpci mit einer ©ägc ober

einer finodjenfepeere burfepnitten , »obei eine ©et»
le^ung ber fiungeft. bcs öcrjbcutclS unb ber am
©mgangc in bie ©ruftpöple gelegenen (Scfäfje ju

oermribeii ift Xami »irb baS 3u’crcpfctl, fo»eit eS

j»ifcpcn bcu Gnbpunftcn ber Säge» ober Sdjnitt»

linien angepeftet ift, tum bem ©cpaufeltnorpel unb
ben Snotpein ber falfcpen Sippen abgclöft unb
baS ©ruftbein, nadjbem SSittdfeK unb .sjcrjbcutel

forafältig abgetrennt »orben finb, naep Pom jurüd*
gejdjlagen.

Xnrauf ift baS ©erhalten beS ©ruftfclle«, bie

©efepaffotpett unb bie Stenge beS in beit ©ruftfell»

fäden etroa ootpanbcitcn abnormen SnpaltS unb ber

KuSbepnungSjuftanb ber i'ungen ju ermitteln. Jpicran

fcplicfet fid) bic Untcrfucpung beS Stittelfcllc« unb
ber XppmuSbrilfc.

§. 16. hierauf wirb bet .fterjbcuid geöffnet fein

3«palt in Scjug auf ©efepaffenpeit unb 'JJicitge ge»

e unb ber ^uftonb bcs ^icrjbeutels fclbft ermittelt.

bem bann bie ilage beS ,§erjcns, feine ©rüge,

©eftält, Jjarbe, Soufiftenj unb ber ©lutgcpalt feiner

obetfläcplicpcn ©efäge feftgeftellt »orbeit finb, »irb

baS .jjerj in feiner natürlicpcn 2age geöffnet. (£«

»irb jebet ©orpof unb jebe §erjtOmmcr einjeln er»

öffnet. Säcpftbem ift bic Stenge unb ©ejepaffenpeit

bes ©lutes in jebem ^erjabfepnitte unb bic ©feite

ber JltrioBenirifuXarbjjnungen ju beftimmtn. Stau
nimmt juerft bas Blut auS bem rcdjten ©orpofe
unb crmütclt beffen Stenge unb ©efepaffenpeit. Dann
prüft man bie ©feite ber reepten Sltriouentrifular*

Öffnung burep ©infiipren ber ginger ber linlen £>anb

Bon bem ©orpofe aus.

hierauf nimmt unb unierfuept mau baS ©lut aus
ber reepten ijSerjfammer. 3n beridben Söeifc ticr»

fäprt man auf ber linfen .§erjfeite. ßrft jept ift



ba# .vier* (jcruud^ufdjneibcn unb finb bic arteriellen

Ceffnungcn juent burd) Gtngicßcn oon SBaffer, fo«

bann burdi ?lufjd)iiciben *u unterfudjen. Schließlich

ift ber 3u),nnb beb öerjfleijcbe# ju prüfen.

SMrauf folgt bie Unterjudjung ber größeren ©e*
fäfje mit Suenntjme ber hinteren Äorta

§. 17. 9ll#baim werben bie fiungen au# ber

Wrufthöl)Ie bcraiugenommen, wobei auf ältere Wer*
wachfimgeit jwijd)cit fiunqen unb SlippenfeÜ ju
achten ift. Ga wirb ba# Verhalten ber fiunqcnobcr*

flüdjc feftgefteUt Sladjbem ferner ber fiuttgcbalt,

bie Jfonfiftenj unb bie garte ber fiungen geprüft

worben finb, werben große glatte Ginfdjnitte m bie

fiungen gemacht unb bic Schnittflächen genau unterfucht

Um ben ^juftnnb ber größeren Bronchien unb
Blutgefäfjc ju ermitteln, Werben biefelben mit einer

Sehern aufgefehmttcu. Schließlich ift bie Bejchaffen*

tjeit be« Wruftbein# unb ber SRippcn fcftjuftellcn.

Sir Scttiou brr WaucffljöQlr.

1. Wferb.

§. 18. Sladjbeni bic bcibeit linfen fiagett be«

Wrimmbarme« naefj recht# unb bet 3Waftbavm nach

linf# au# ber ©audjhöhlc Ijerauögelegt worben finb,

werben Kuöbchnung unb garbc ber einzelnen $)arm*
abjdjnittc feftgcfteQt ®ann wirb ber 3wöljfingerbarm
au feiner Ucbcrgang#|ielle in ben ficerborm jwcimal
unterfmnbcn unb üwijdfcu beiben Ligaturen burdf*

fdjnitten. Slädjftbem werben ficcr* unb .'güjtbarm

oom ©elröfc abgctrmnt unb ber fpüftbann eine

Öanbbrcit oor ber .'Jtüftbliubbarmöffnung abgefdmitten.

Sind) ber .fxran#nat)mc werben beibe Tavmabfchnitte
au berfenigen ©teile, wo ba# ©efröfe fid) anfeßt,

mit einer Xarmfdjeere aufgcfrfjlibt. Xarauf wirb

bet Diaftbarm in bie Baud)hol)c jurüdgejogett, bid)t

oor feinem Bcdenftiide nbgefdjnitten uub in ber

fHidjtuug nach uorn oom ©efröfe abgetrennt Ilm

bic Ucbcrgnngöftellc jroifd)en ©rimmbarm unb SDlaft

barm legt man eine fiigatnr unb jdtneibet bann ben

SWaftbarm hinter ber Sigatur ab. hierauf wirb ber

SKaftbarm wie ber ftümibamt aufgefd)libt Slachbem

ferner Sieb unb Baudifpeid)elbrüfe oom ©rimmbarm
abgetrennt unb bic Slefte ber oorberen ©cfröSarterien

burchtdjnitten worben finb, werben Wliitb* unb ©rimm*
barm im 3ufomtncn hange an# ber Baucf)l)öl)lc heran#*

f

ienommcn. Xet ©rimmbarm wirb bann an ber

rcicit ©eite unb ber Wlinbbarm jWifrfjen jwei Wanb-
ftreifen mit einer ©cficere aufgefchligt.

©djon währenb be# Sluffdjligen# ift ber 3nljalt

aller Sanuabfd^nittc jtt bcftimmcn. Denier wirb
nad) bem SJeimgen be# Turme# bic Bejchaffcithcit

aller Jljeile feftgefteUt. 3eßt werben Sieb unb SDlilj

heranögenommen. Tic SDlilj wirb mitten über ihre

äußere gläthe (oom oDeren bi« jum unteren Gnbe)
burdüchnitten. Ter ^Juftanb be# Warcn^pm# unb
ber Wlutgetjalt ber SXilj finb bann fcftjuftcUen.

hierauf wirb juerft bie linfe unb nad) ihrer

Unterjudjung bie redjte Sliere herau#gejd|iiitteu unb

jebe für fid) unterfucht. Slachbem bie Sapfel bet

Sliere entfernt worben ift, werben ©röfje, ©eftatt,

garte unb etwa oorhanbene franfljafte Wcränberuiigen

beftimmt. ?U«bawi wirb über ben lonoejren Slanb

ber Sliere ein fiängöfcfjnitt burth bic ganje Tide

be# Organ« bi# jum Slierenbeden geführt unb,

naebbem bie Schnittflächen abgejpült worben finb,

wtroen ®larf unb 9linbfubftani| unb ba# Slierenbeden

unlerfudjt. darauf folgt bie llntcrfud)ung ber

SFlebennieren unb ber Srnrnlcitcr.

Slachbem bann auch noch bie öarnMafe _att ihrer

unteren 'JSanb burch einen fiängöfchnitt geöffnet unb

ihr Snhalt beftimmt worben ift, werben ^arnblaje,

SJlaftbarm unb bie mit ihnen üt Bcrbinbung ftchenbcn

©efchlcchtäorganc im 3ufammenl)ange au# ocr Weden*

höhte ^crauSgenommcn 3eßt jotgt hintercinanber

bie Unterfu^uitq ber ßarnblafe — bei männlichen

T()ieten : ber Worftcbcrbriijc, Der Samcnblafcn, oer

JHuthe mit ber .^amtöhre, — bei weiblichen Thiercn:

ber Scheibe, ber öebannutter, ber trompeten, bet

Gierftödc unb ber fonftigen Slnbänac. Schließlich

wirb ber SHaftbarm an ber oberen 33ano aufgefajnitten.

Klagen unb 3tt,blfftngerbarm werben in ihrer

natürlichen Sage mit ber Schcere aufgcfchnitten, unb

»war ber Klagen an feiner grofeen Hrümmuug, ber

3wötffittgerbarm an feiner unteren Seite. 3fial)rcnb

be« äufjchliben« wirb ber 3nhalt beiber beftimmt.

Innn wirb bic Klnnbung be« CebergaOengange#

betrachtet, ber 3nt)att au# bcmfclbcn hrroorgeprrfit,

bie ?lu#flu6möglid)lcit ber ©alle burch £rua auf

ben ficbctgallcngatig fcftgeftellt unb fdiließlich ber

CebergaUengang au|gefd)nittcn. darauf wirb bic

Wfortaber unterfucht.

?ann werben Klagen unb 3wölffingerbarm Mit

weiteren ^iriifuug herauSgejchnitten. 3ept folgt Oie

Untcrfuchuitg ber SBaud^fpeidjclbrüfe. Sie fiebet

wirb, nachbem ihre fiage beftimmt worben ift, au#

ber Bauchhöhle heranögenomiiun. Slachbem bie

Oberfläche, bic ©röße unb ©eflalt ber einjelnen

fiappen geprüft worben ift, wirb burch jeben fiappen

ein großer langer Schnitt geführt unb ber Blutgeljalt,

jowic bie Wefchaffcntjeit be# fiebeuöparendjpm# er*

mittelt.

gern er wirb ba# 3wcrthfe(l h«aiiögefd)nitten unb

unterfucht. §icran jqlicbt fid) bie Unterfuchung be#

Xiimt < unb Kiaflbarmgelröie# nebft fipmphbrüfen

unb ©ciäßen, ber hinteren ^ot)lücnc, ber llorta mit

ihren Slcftcn unb ber rctroperitoräaten fipmphbrüjcn.

Gublich ifl ber 3nftanb ber Sliiden* uub fienben*

Wirbel, be« Weden# unb ber umliegenben SJfuölelu

ju ermitteln.

2. SÖteberfäuer.

§. 19. Slachbem ba« Sleß unterfucht unb abge*

fdjnitten worben ift, werben ^nfen, feaube, SJfalter

unb fiabmagen im 3ufQmment, ',119c nuÄ ber Waud)*

höhle betauSgcnommen. 3“ biefem 3wed lößt man
bie Werbinbung be« 'IBanfte# mit bem 3wenhfeHt

iO<
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unb burdjidjncibct ben Sdjlunb hinter bcm 3werd)ieUc

unb ben 3®ölTTingerburm oor einer bidjt am Sab*
mögen um benfeloen gelegten fiigatur. Sei biefer

Arbeit ift auf etwa Borfjanbenc abnorme Serbinbungen
ber einjelnett fDfagenabtbcilungcn mit ben Organen
ber 'Jfadjbarfdjaft ju arfjteit. hierauf wirb bie fDfilj

oom SBanftc abgelöft. Hiädjftbem werben bie einjelnen

föfagenabtbeilungen geöffnet. Xann wirb ber .jjüft*

bann in ber Dfälje ber .^iiftblinbbarmöffmmg burdj*

febnitten unb ber Jöiift* unb Sectbarm uont ©efröie

abgetrenut. Xer X'eerbarm wirb barauf, nadjbcm
bet 3®ölffing«barm am hinteren ©nbe unterbunben
worben ift, hinter ber Sigatur abge)djnitten. t£d

folgt alöbann bie Wufjcbli&ungbeS Seer» unb .^mft*

barmeö. ©obamt wirb ber fDfaftbarm oor feinem

Sedcnftiide burdjfdjrutteit unb bis ju ber ©teile.

Wo er fid) mit bcm 3®ölffingerbarme freujt, ab*

getrennt.

hierauf wirb ber ßroölffigerbarm t>om ©efröie

abgelöft, aber nidjt fjerauögefcbnttten.

95ad)bem aisbann bas ©chröjc beS XünnbatmS
unter|u(f)t toorben ift, wirb bie Borbere QefröSmurjel

burdjjchnittcn unb ber Xidbarm im 3ufamraenbange
berauSgetiommen gerner werben bie SBinbungen beS

©rimmbarmlabtjrinttjS Bern eiitattber getrennt uttb

bann ber ganje Xnfbarm aufgcidjltpt. Schließlich

wirb ber 3®blffingerbartn in feiner natürlieben SBer-

binbung'tnrt bet lieber aufgefdjmtten unb bie Hitinöung

be« gcmeinjefjaftlidjcn ©aUcngangcS mic beim fßferbe

geprüft.

Xie llntcrfudjung unb bie ineiterc Settion ber in

ber SSaucf)t)6f)fc gelegenen Organe erfolgt wie beim

fPferbe.

3. ©«hinein.

§. 20. SJfadjbcm ber 3wölffingerbann unter ber

redjtcn Sfficrc jwcimal unterbunben nnb jmifdjen beiben

Sigaturcn burdjjdjnittcn worben ift, jict)t man fein

Ijinteres, jmifdjen ben ©cfröSplatten gelegenes Gnbe
hernor, bann trennt man baS tjintere trabe beS

AtuöffiitgerbarmeS in Setbinbung mit bern Seer» unb
£iiftbnrinc oom ©cfröje unb fcfjncibet ben (enteren,

nadjbcm er bidjt oor ber$ßftblinbbamiöffnuitg unter»

bunben worben ift, Bor ber Sigatur ab. Math ber

^Herausnahme wirb ber Xünnbarm mit einer ©djccrc

aufgefdjliSt. hieran fd^üegt fidj bie Untcrfudinng

bc§ XünnbarmgefröfeS. Slinb*, ©rimm* unb fDfaft*

barm werben tm 3u fQmment>önÖe heriiuSgcnommen,

inbem man bie borberc ©efröSmurjel burdjjdjneibet

unb bett fDfaftbarm Bon feinen Serbinbungen trennt.

Xer fDfaftbarm loirb bidjt Bor feinem ©edenftüde
abgejdjnitten. Xarauf Werben bie SÖinbungen beS

©rimmbarmfonnolutcS Borficbtig auScinanbergejogen
unb bann alte fSbtbeilungert beS XidbannS aufge*

fdjlitjt. SJfädjftbem werben ffletj unb SJlilj heraus»

genommen. Xie Unterfucfjung ber Organe berSaudj*
höfjlc unb bie weitere ©eftion ber legieren erfolgt,

Wie beim fpferbe angegeben worben ift.

4. gieifdjfreffcr.

§. 21. fKadjbem ber 3wölffingcrbarm hinter ber

rccfjtcn 9Jicre jweintal untcrbunDcn unb jwifeben ben
Sigaturen burdjfdjnittcn worben ift, trennt man baS
fjintere trtibc beS 3IDÖlffiiigerbarineS

, beit Seerbarm,
mbem man bie eine fßlattc bei XünnbarmgcfröjeS
bnr^fdjiicibet, ben S'iiftbann mib ben gaujen Xidbarm
im 3ufammcn()ange oom ©cfröfc. Xer fDfaftbarm
Wirb aisbann Bor feinem ©edenftüde abgefctjiiittcn.

Dfad) ber Öerauönabme beS XarmeS aus ber

Sautfiljöfjle werben fämmtlidjc Xarmabfdjitittc hinter»

cinanber aufgefdjligt. ffllöbamt wirb bie fDfilj Born

9icfje abgelöjt unb baS 9feg IjerauSgefcbnittcn.

Xie Untcrfudjung ber in ber ©auchhöhle befinb*

litten Organe unb bie weitere Scftioit ift in ber

beim fpferbe angegebenen ffikifc auSjuführeit.

f>a(8.

§. 22. t£s wirb junädjft ber 3uftanb bet großen

©efäßc unb ffferBcnftämme ermittelt. Xarauf wirb

ber flcfjtfopf im 3ufantmcnhange mit bet ßunge,

bcm ©aumenfegel, ber Suftröljve, bem ©djlunbfopfe
unb bet Speifcröhrc l)erauSgenommcn unb alle Cr*
gane nach bem fHufjdjiteibcit untcrfudjt. Xie Prüfung
erftreeft |id) ferner auf bie ©djilbbrüfen, bie Spinph*
brüfen am £mljc unb bie Spctchelbrüfen.

©chliefelith ift baS Serhalten ber valSmirbclfäule

unb ber i^alSmuSfefn feftjnftellen.

«opfhöhle.

§. 23. gür bie Oeffnung bet Sfopfhöljle ift «3

nottjwenbig, bah bie £vaut uom Slopfc abgejogen unb
ber lefitere Bon ber Iföirbclfäule abgefchnittcn Wirb,

flfad^bem hierauf bie auf bet Sd)äbelbedc (iegenben

SSciätheile untcrfudjt unb abgelöft worben finb, wirb

bie ©djäbelbcde burch Säge|d)iiittc getrennt. 'Jfur

wenn eine ©ägc nidjt bqdiafft werben fann, barf

ein SDJeijjcl benugt Werben. 2(n bet ©djäbclbcde wirb

bie Oberfläche, bie Sdjmttflädje unb bte Innenfläche

geprüft. Xann wirb bie hartc Hirnhaut an ber

äußeren unb inneren Oberflädjc untcrfudjt. ferner
wirb baS Scrfjatten ber uorlicgcnben Xheile ber

weichen Ipimhaut beftimmt. Dfadjftbem wirb ba8
©ebirn aus ber Sopfhöljlc herausgenommen unb bie

fScfdjaffenheit ber Weichen fpindjant an beit ©eiten*

theilen unb bem ©runbe beS ©cljimS, fowie ber

harten Hirnhaut an ben cntfprcdjenben Xheilen be«

©chäbclS feitgefteflt.

Siierati fchlicßt fich bie llnterfudjung ber Slutleiter.

fjfadjbem ©röße unb ©eftalt bcö WctjirnS geprüft

worben finb, werben iofort bie Settcntjöhleu beS

©etjims eröffnet.

fDfan ermittelt ben onhalt tmb bie ftuSbefjnung

ber ©eitenhöhten, bie Skjdjaffenljcit ihrer SSanbungcn

unb bet Jlbcrgeflechte.

getner legt man eine SRcihc glatter ©chnittc bunh
bie ißalblugclu beS ©rohljiruS , burch b' e Qcftreijten

Körper, bie ©chhügel, bie Sierljiigel, baS tlcine ®e*

4
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Ijirit unb bn« Derlätigertc ©tarf tmb beschreibt bic

©efchaffenheit biefer Xhfilr- Xabei ift bic flu«=

bchnimg ber britten unb nierten S>irnfammer ju be»

rürffidjtigen.

©djlicfjlid) itntcrfiidjt man, nadjbcm bic barte

Hirnhaut entfernt worben ift, bic STnocfjcn am ©raube
unb an ben Seitcntf)cilen be« Sdjäbci«.

§. 24. hieran ict)Iicfjt fiel) bic Unlcrfncfjung ber

aut ben ©cfiditöfnochcn licgcitben ©kid)t heile, ber

Cl)rfpeid)clbrüfe, be« Sch* unb ©chörorqans. Sind)*

bem ferner ber Unterfiefer Dom Cbetftcfcr entfernt

Worben ift, werben bic 3äbnc, ber harte unb weiche

(Säumen unb bie Schleimhaut ber ©aefen geprüft.

Sann wirb ber Cberficfer ber Siänqc nad) unb jwar
biefjt neben ber Siafenfcfjcibewanb burdjgcfägt, bie

92djcnjd)cibcmanb licrmidgcjdimtten unb bie Schleim*

baut ber 9taicn^b^fen unterfucht.

Schließlich ift bic etwa notfpoeubiae Deffnung
ber Stirn* unb Cberfieferliiif)!en ,

um Deren 3n^alt

unb ©efchaffenheit zu ermitteln , unb bie genauere

Untersuchung aller ftopffnochen auSjufü^ren.

§. 25. Xic Unterfuchung ber ©ytremitäten bat

im allgemeinen ju gefd)eben im Anid)luffe an Die

anatomifdie Änorbnmtg ber Xheile unb an etwa

uorbanbene, im einzelnen gatte fetfon Don äugen ficb

fennjeiebnenbe Abnormitäten berfelben, inäbeionberc

ift bei ben infeftiöjen flranfbeiten tu beriirffidjtigen

bas ©erhalten ber grofecn Slutgetäfie, bie unter

Umftänben ibrem ganzen ©erlaufe nad) freipräparirt

unb eröffnet werben müffen, ber großen litpnphgefäßc

mit ben fidj anfrt)(icßenDcn l'pmpbbrüfen ,
bie ftet«

burtb Sinfdineiben genau unterfudjt werben müffen,

unb ber graften ©eteitle.

hieraus ergiebt fitb, baff bic zur Unterfucbung

ber SSkidjtbeilc bcr (fftremitäten ju fübrenben §nnpt--

fdjnitte möglicbft in einer bem Verlaufe ber ©lut»

unb ütjmpbgcfäfeftämme cntfprcd)cnben 9tid)tung

geführt werben müffen, unb baff bie Unterfuchung

Der fflclcnfc, bereu zwedinäftiqftc Deffnung meift

bureb Cuerfcbnitte ju üofljiefjen ift, gewöhnlich julefjt

erfolgen imifj.

Schließlich fiub in gatten, wo ©eränberungen
an ben inneren Abßhuittcn ber Snodjcn erwartet

werben tönnen, nach genauer Söefidjtigung ber äuftcrcn

Jhtotbenweicbtbeilc (fßerioft, ©anbapparatcl bic

flnodjcn brrau^ufebneiben unb nach Xurcbfägung
weiter ju unterfueben.

©irbeliäule.

§. 26. Tic Ccffnung ber ©Jirbclfäule erfolgt

au ber Siüdcnfeite. ©ad)bem bic §aut Dom ffiumpfe

Dollftänbig abgewogen, bic ©licbmaftcn unb bie Rippen
entfernt unb bie ©tnöfeln Don ben Xomfortfäfjen

unb ben ©ogenfiiidett abpräparirt worben finb, wobei

gleichzeitig bie ©cichaffenbeit ber genannten Xbcile

ZU bciiimmeu ift, werben bie ©ogen icimmtlidjer

SBirbel abgemcifjelt. ©ei biefer Arbeit ift befonberS

barauf zu achten, baß bie 9Jiidenmar!ef)äute mdjt

Derlei werben, hierauf unterfucht man bic äußere

glädje ber barten fHüdcnmarlspaut unb, uadjbem

fie burd) einen fiängbfdjnitt eröffnet worben ift, er*

mittelt man ben etwa Dorljaubencu abnormen gnpalt

Xamt prüft man ba« ©erhalten befi oberen Abjchnitt«

ber weidjeu Siiicfcnmarlibaut. Slächftbcm Werben

bic SlcrocnWurzcln an betben Seiten Durdjiri)ititten,

ba« Siüdemnarl am bintcreu linbe hcrauogetwben

unb bie unteren ©erbinbungen nach unb nach getrennt

©eint £>craii«ncl)men be« tKiidcntnarf« ift jebe Cwet*

fdjung unb Slnidung beifclben zu oenncibcn. hierauf

Wirb bie ©efebaffenijeit ba weidjen :Hüdcnmarf*baut

an ber unteren Seite ermittelt. Xer 3°ftanb bed

JHtidcnmarf« wirb bann baburd) geprüft, baff man
mit einem bünnen unb febarfen äfceffcr eine größere

3af)I Don Duerfdjnitten bureb badfelbe legt. Schließlich

trennt man bic b°rtc iRüdenmarfSbaut Don ben

Süirbclförptrit ab unb prüft ba« ©erbalten ber

©Jirbcl unb ihrer ©erbinbungen.

©efonbere ©eftimmnngen in ©cjiebung
auf einjelnc Seuchen.

§, 27. 3n benjenigen gatten, in bcucn c« iich

allein barum banbclt, bureb bic Cbbuftion ein cd

Xbiere« ba« ©orbanbenjetu einer Seuche feftzufiellcn,

fann ein oerfürjtc* ©erfahren in ber Seife anaewenbet

werben, ban .zumidjft gewiffc Xbcilc obeJt'ufiöcgcnbcn

be« fiörper« unterfuebt werben.

3ft bei biejer Unterfudjuug ein pofitioe« Srgebni§

nicht erlangt worben unb ber Sranlt|eit«ja)tanb bed

Xbiere« in ©ezichung auf bie £ntid)abigung«jrage

feftzuftcücn
, fo i)t bte Cbbuftion Dollftänbig au«*

ZUführen.

©ei bem üerfürzten ©erfahren finb, je nachbcm
bie eine ober aitbcrc Seuche Dcrmutljct wirb, folgcnbe

ilörpertheile ju untcrfuchen.

1. ©ft ©liljbranb.

§. 28. ßunächft finb .^aut unb Unterbaut att

atten benjenigen Stellen, wo franfhaftc 3“ftänbc bei

ber äufeeren ©efichtigung be« fiabaoer« wahrgcitommen
ober Denuuthet werben, zu untcrfuchen.

Sobann werben ©ruft» unb ©audihöhle eröffnet,

um ben etwaigen abnormen 3nljalt berfelben, fowie

ba« ©erhalten ber i'ungen unb be« ^erjene. . be«

©ruft* unb ©auchfette«, be« ©eftöfe«, bie ©röße
unb ©efchaffenheit ber iRil.z unb ber in ber ©auch*
höhle belegaitn ÜDinphbrütcn , ferner ben 3uftant>

ber ©lagen* unb Xarmfchleimhaut ,
ber Sieber unb

ber Stieren zu ermitteln Xie Untrrfuchung hat fid)

bann auf bie Sipmphbrüien ber Dcrjchiebcnen ftorper-

theile, beit Sdjlunblopf, bie Speiferöhre, ben ftebllopf

unb bie Siuftröhre audjubehnen.

3n«befonbere ift bie ©efchaffenheit bc« ©lute« zu
beidjreibcn unb nach öcr Cbbultton eint mihoifopiidjc

Unterfuchung beöftlbcii uorzunchwen.



*T2.

»ei ZoUtoutd.

§. 20. GS ift Pot Ällem bcr 3nhalt bcS SRagcnS
unb Darme« mtb bcr juftanb bcr Schleimhaut dct*

fclbcn feftjufteUcn. Siäcfjftbem ift bic »efd;affcnf)eit

bcr »Jilj, Vieren unb Hebet ju befdjreiben. Sobann
finb bcr Sdjlimbfopt, bic Wanbein, bic jungenbalg*
unb Hijmpfjbriifcn, bic Spcifcröhrc, bcr Hetjlfopf, bie

Cuftröfjrc, bie Hungen unb ba« ftcrj ju uiiterjudjen.

Dabei ift bie »cfdjaffcnhctt beä IBiuted
,

namentlich

bcr (MerinmmgSjuftanb bcsfelbcn, genau anjageben.

©d>licftlid) ift auch ber Schübe! ju öffnen unb baS
©efjirn ju unterfuchen.

3.

»ri Siotj (SBurm).

§. 30. 9iad)bem juerft bic S8cfcf;affenl)ctt ber

t»aut befdjrieben ift, hat «ne genauere Unterfiidjung

ber fdjon uon aufjen fidjtbaren ober ;u oermutficnben

franfhaften Stellen bcr £>aut unb Unterbaut, ein*

fdjlicBlich ber HtjinphgcfäHc uub ber nächftcn Stjrnph*

brüfen ftattjufinben. Sobann ift bie 5Kafenfd)ieimhaut

ju unterjochen uub ju biefeni jrneef bic im §. 16
befdjricbrne Durdjfagung be-ä fiopfeö uorjuuctimcn.

SllSbann werben Sdjlunbfopf, Sehltopf, Hufttohre,

Hungen unb bic mit biefen Organen oerbunbenen

Hqntphbrüfen nnterfudjt. Gnblidj wirb ba« »erhalten

ber SWilj, ber Stieren, ber ikber unb Wuefeln beftimmt.

4.

»ei Waul« unb flloutnfemhe.

§. 31. Sollte jur geftfteHuna ber Waul* unb
SKatienfeuchc bie Obbuftion eine* Xdicrcä crforbcrlicf)

fein, fo ift bie £aut an bcr Srone ber Sllaucn, an
ben »allen, in ber Älnuenfpalte unb an ber hinteren

glädje bcr 3ef)cnglicber jorgfältig ju untcrfucf)cn.

GS ift ferner ju ermitteln, ob bic jiljcn beS Guter«
erfTanlt finb. 35?cttcr ift bic »cirfjnffcnhcit bcr Hippen
unb ber 'Hinulfdjleimljnut fcftjuftcQcn unb namentlich

bei jüngeren ij)icren bcr juftanb ber Schleimhaut
bcr t>ier Wagcnabthcilungen unb bcS DamteS ju

prüfen. Sdjlicfefich ift auch nod; eine Untcrfuchung

ber grofjen brüftgen Organe, befonber« bcr lieber

unb Der Stieren auäjuführm.

5. »ei L'ungenfeuche.

§. 32. GS ift auf bie Scftion bet »rufttjöhlc

befonbere Sorgfalt ju Derwenbcn. 9?ad| bem Gtöffnen
betjclbcn ift bcr etwaige abnorme 3nba!t, bie »e-

fdjaffenheit beS »ruftfeUcS unb ber 9Iu«bebnung«=

juftanb ber Hungen ju beschreiben. G« finb ferner

bic Hungen, unb jtoar bcjonbcrS bic DurcbidjnittS*

flächen bcrfelben mit befonberet Stüdfidjt auf baS

Sntcrftitialgetocbe unb bie »efehaffenbeit bcr Hungen*

bläSchcn, bcr »roiuhialbrüfcn unb Hijmphgcfäfsc ju

unterimhen. 9ludj ber 3nf)alt bcr »rondjicn unb
bie »cfchaffcnhcit bcr »rond)ialjd)!eimhaut ift feft*

jufteDen.

6. »ei »odenfenche.

§. 33. Sollte baS »othanbenfein bet ißoden*

feuchc burch bic CbbuHion feftjuftcQcn fein, fo ift

jimädjft eine genaue äugere »cfichtignug Uorjundjmcn.
»obamt ift bie »cfdjaffcnheit bcr .S^aut am Jlopfe,

befonber« um Da« OTaul unb bic Äugen, fenter an
bcr inneren glächc bcr Grtrcmitätcn, an bem »auchc,
bcr »ruft unb bcr unteren fläche bc« Schweife«
anjugeben. Gnblich ift bcr juftanb bcr Huftröbre,

bcr Hungen, bc« JöerjcnS, beS ftdjl * unb Scblunb»

fopfcä, bcr Spcifcröhre unb bc« Wagens fcftjuftelltn.

fBünfdjenSroerth ift eS, baff and) ba« »erhalten
bcr SJJilj, Heber, Stieren unb Wuäfeüt ermittelt wirb.

§. 34. Stach bcenbigter Dbbuftion finb bie Sabaoer
unb beren Äbgängc ju befeitigen. 3ft burcf) bie

Obbuftion eine bcr im §. 10 beä (McjefecS benannten

Seuchen ermittelt worben, io hat bie »olijeibdjörbe

bic »cfcitigiing ber Sabaoer unb beren Abgänge nach

ben bejügiid) bet einjelnen Seuchen erteilten »or*
fdjriftcn anjuorbnen.

§. 35. Die nach 5*Wt*Huna c‘neT

etwa nothmenbige DcSmfeftion bcr ObbuftionSpläfe

unb bcr jur SutSführung bcr Obbuftion bcnufiten

©eräthf^aften erfolgt nach b*n in ber „Ämoeifung

für bas DcSinfeftionSDcnahrtn bei anftedenben Ätanf*

htiten ber §au4thiere“ enthaltenen »eftimmungcn.

DaS ObbuftionSprotofoU.

§. 36. lieber bic Obbuftion rotrb oon bem an*

trejenben »olijcibcamten (fict)e §. 1) ein »rotofoll

aufgenommen.
Die Cbbujcntcn haben bafür ju forgen, bah ber

bei ber Obbuftion ermittelte »cfunb genau in baS
»rotofoll aufgcnoinmeit wirb, ju bem 3tocd haben
bicfelben beit betreffenben Jl)cil bcS »roiololleS ent*

»eber ju biftiren ober ben »cfunb befonberS fchtiftlich

aufjufchcn unb bem Ifkotofolle beijugeben.

Der teihnifche »cfunb.

§. 37. DaS »rotololl, bejiehentlich bic bem
»rotofolle beigegebene unb als ein Dfjeit bcSjclbeit

geltatbe 9lujjei(hnung beS »efunbeS, muß in über*

fidjtlidjer gorm abgejafet werben.

Die erftc 9lbtf)eilung tjanbelt über bie äuhere,

bie jweitc übet bie innere »cfidjtigung. Die 9tn*

orbnung ber jweiten Äbtftcihing crgiebt fich aus ber

Stcihcntolge, in weldjcr bic fohlen geöffnet worben
finb. Der »efunb jeber £»öl)lc bilbet einen Äb*
jehnitt für fich, utib jeber Sü'fdjnitt trägt ben Stanten

bcr jur Untcrfuchung gelangten .vofilc als lieber*

fdjrift.

Der »efunb jebeS einjelnen XheifeS ift furj unb
beftimmt unb unter mögüdhftcr »ermeibung aller

ÄunftauSbrütfe unb unter einer befonberen Sfummer
ju »rotofoll ju geben. Die burch arabifdjc jahlen
ju bejeidjnenben Sfummern finb in fortlaufenber

Sleihenfolge fortjuführen. Die »eränberungen ber

Organe raüjfen oollftänbig befdjrieben unb nicht in

gorm bon blofjen ilnljcilcn gefennjeidjnet werben.

ÄuS ben »efdjteibungcn muß fich ergeben, ob bie

Df)eite j. ». „gefunb", .entjünbet“ :c. waren.



X>ie 3?cfdjrcibung crftrcdt ficfj zunadjft auf bic

(SSröfjc , ©eftalt
,
garbc imb Slonfiften^ bcr lljeilc;

crft nacfjbcin bicjc allgemeinen ®erl)äl(niffc ermittelt

»orben finb, Werben bic Iljeile jerfdjnittcn unb weiter

betrieben.

2>a5 ©Machten.

§. 38. Sie Cbbujcuten haben nad) SBecnbigung

ber Obbuftion fofort ein oorlaufigcb ©Machten über

ben galt ohne weitere Scgrünbuita ju SfSrotofoU ju

geben. $ie itranftjeit, an weldjcr bab 1l)ier gelitten

l)at. ift audbrficflid) anzugeben. Seim fiel) nocr bic

©eurtljeiluitg beb fyafleb eine äHeinungbuerfdjieben«

Ijcit jroifdjen bem beamteten Tljicrarjtc unb ben oon
Dein ®efifcer jugejogenen ©adjoerftänbigen ergiebt

(Drrglcidjc §. 16 beb Wcjcgcb), fo ift bie ab-

Weichenbc Wufidjt bcr Unteren in bab Sjjrotofoll auf?

juneljmen.

3n zweifelhaften Fällen unb in fällen, wo weitere

Unterjudjimgen einzelner notttwenbig finb, ift

ein befonberer Cbbuftionöbecidjt (motiuirteü ©ut-
ad)tcn) Dorjubeljalten.

@ö wirb mit einer furjen ©cfchidjtbcrzäblung beb

3alleb begonnen. 2)ann wirb ber Snljalt beb Cb«

bultionSprotolollcb ober ber bem ißrotofolle beige

gebenett Aufzeichnung beb Sefunbeb, foweit er für

bie®curtl)eduug berSadje oon sBebeutung ift. Wörtlich

wiebcrliolt. Xie iikgrünbung beb ©Machten« mag
auef) für bie 8tid)t!adjucrftänbigcn uerftänblid) unb
unter möglichster 5krmeibung tedjniidjer AuSbrüdc
abgefafjt fein.

§. 39. Sirb über bic Cbbuftion mehrerer Xfjierc

nur ein Sfkotofotl aufgenommen, jo muffen in bem»
jclbcnbie einzelnen ibierc unter fottlaufenben Stummem
aufgefül)rt unb bei jebem Ibterc bcr terfjmjdje ©efunb,
fowte bab ©utndjten (§§. 37 unb 38) befonberb oer«

merft werben.

Xas Cbergutacht«.

§. 40, 3m fjallc erheblicher fWeimmgboerjchiebcn«

heiten jwifchen bem beamteten "2t)ierarjte uno bem
oon bem ©cfiher ungezogenen appcobirteit Iljierarjte

über ben 'S uübend) ober SJcrbacht einer Seuche, ober

wenn aub fonftigen ©rünben ffweifel über bie SRid)«

tigfeit bcr bezüglichen ©rbebungen beb beamteten

Itliernrztcb obwalten, ift fofort ein tbierärjtlicheb

Cbergutadjten einjujiehcn (§§. 14 unb 16 beb ©e»
feheb;.

$of. unb BaifenbauS »©u$brutfetei in v£ a f i c t.
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btt ft 5 it t a li cfe c n Sfeftteruitß |u Raffet
J\§ 35. Äu«gegebcn 9Ritfh<o<$ ben 28. Wuguji 1895.

Bafialt Dt« 9hitti« = ®eftbblatit«.

Die 9tummer 34 te* 9hicb**©efegblatt«, reelle

Bora 23. auguft 1896 ob tu ©erlitt jur Aufgabe ge»

langte, enthält unter

9h. 2263 bie ©ercrbttung, betreffenb bie Waffen*
efatibeiluttg ber ‘äMitörbeamten Be« SfeicfjS^eere« unb
bet Marine, Born 13. Buguft 1895.

3ft$alt bei ®cftg* Sammlung für bie fiöniglitbca

©reu§ifdjfu Staate«.

Die Kummer 32 ber ffiefeg. Sammlung, welche

Bora 20. Äuguft 1895 ab in ©erliu jur 2lu*gabc ge*

langte, enthält unter

9h. 9773 bie ißerorbnung, betreffenb bie ®rrirf>tung

Bon ÜantisirtbfcbaftOfammeTtt, Born 3. tttnguft 1895.

Die 9iiimmer 33 ber ®ef«(;» Sammlung, weltße

Born 24. 2tugufl 1895 ab ln ©erlitt gut ÄuSgabe ge»

langte, entölt unter

9h. 9774 ba* ®efe(j Born 30. 3ufi 1895, betreffenb

bie TtbSnberung unb drgönjuitg einiger ©efiitnaiungen

be« ffcuttnunatabgabengefefce« Born 14. 3uli 1893 ;
unter

9h. 9775 Ba« ®efe(j, betreffenb bie (Srbf^ajtlfteaer,

Bora 31. 3ult 1895; unb unter

IRr. 9776 ba« Slempetfleuergtfeg , Born 31. 3uti

1895.

©erorbnungru nnb ©etanutmadinugeu ber ftatfers

lieben unb ttÜHiglidjen (fentralbetjörDm.

499. Statut für bic ©liefen *Snt* unb ©ewäffe*

rung«*©enofjciijd)aft in ©tiefte im Äreife Mdfttngeit.

§. 1. Die ©igentgümer ber bem Melioration«*

gebiete ange^örigen ©umbftürfe m bem ©emeinbebe*

bejtrlc ©fieffe werben ju einer ©cnoffenjcgajl Dcremigt,

um ben Ertrag biefer ©runbftüdc natf> 9Ra|gabe bc«

2Jidiotation«plane« beb ©crmcffuitg« * Stkuifor« uitb

Oberlnnbrneffer« © ä n i $ Dom Jahr« 1892 burdj

Snt* unb ©mmffenmg ju Derbcffem. Der nom
©ermefjuttg« - ©ebiior unb CbcrUutbmeffer © a n i g
angefertigte Cageplott über ba« SDeilioratioitögebict be*

ftetjt au« einer Ueberficf)t8fartc unb 3 ©tattern

Spejiallarte.

Da« Mdiorationägcbict ift auf ber ein 3“&el)ör

bc« 2J?dioration«platie« bilbenbett Harte bei ©er*

meffungS * 'Jkoifor« unb Cberlanbrnefferi Sättig
Dom 3atjrc 1892 bargeftcHt, bafdbft mit einer ©e<
gtenjunailinie itt grimer Jgarbe bejeiebnet unb bc*

iügltcf) ber betgeiligten ©cfigftänbe ber ©cn offen*

jctj'afti *Mitglicbcr tn beit jugeijongen SRcgiitem

fpcjtcfl nadjgetoicfen.

Harte unb Siegifter werben mit einem auf ba«
Datum beb genettmigten Statute« ©ejug nettmenben
©eglaitbiguitgöuemtcrfe Derfcf)en unb bei ber «ttffid)ti=

beiförbe ber ©enoffcnfdjaft iiicbergdegt.

«bänbcrtingen be« aWcltorottoniprojcft«, wdrfte
im Saufe ber WuSfüljrung fidj al« erforbcrlitb getan«*
{teilen, Kinnen Dom ©enoffenfebaft« * ©otftanbe bc*

ld)lofjtn werben. Der Sefegiuß bebarf jeborf) bet
©cndjimgung ber ftnatlicgen ?tunicgt«6etwrbc.

©or ©rtgeitung ber ©eitcgmigung finb biejenigen

©enoffen ju gören, beren ©runbftüde burd; bie Der*

änberte Anlage berührt werben.

§. 2. Die ©enoffenfegaft fügrt ben tarnen:
„©liefen »®nt* unb ©ewäjieriing« * ©enoffenfegaft in

©fieffe“ unb gat igren Sig in ©fieffc.

§. 3. Die Höften ber tierftellung unb Unter*
galtuug ber gemeinftgaftlitgeit Anlagen werben bon
bet ©enoffenjd)aft getragen. Dagegen bleiben bie

nad) ben „»{werfen ber Melioration beguf« igter nug*
bringeubtn ©ettoenbuitg für bie emjelnen betgeiligten

©runbftüde erforberlirf)«t ISmricbtmtgcn, wie Umbau
unb ©ejamung oon SBiefett, «nlage nnb Unter*
galtung befonberet $u» unb ableitiragggoäbcn tt.

f. w.
ben betreffenben eigenttpintem iiberlaffen. Diefdben
finb jebotg geleiten ben im 3ntereffc ber gangen
Melioration getroffenen Wnorbmnigcit bc« ©orfteger«
golge ju teilten.

§. 4. außer ber §erfteßuttg ber im ©rotefte
nnb oontegenb borgejegenett Anlagen liegt bem ©er*
banbe ob, Sinnen* ©nt* unb ©cmäjfcrung« «9fnlagett

innergalb be« 9J?e!totafion«gebietc«, wetdjc nur burdj
Bufammenwirfen megrerer ©runbbefi<jcr auefutjrbiir

finb, ju ocrmitteln unb nöttjigcnfnU«
, naegbem ber

©lau unb ba« ©citragiöfrt)ältniü doii ber tSufficgt«.

begörbe feftgefteHt ift, auf Höften ber habet betgeiligten

©rtntbßejigcr btuxgfügrcn ju laffen.

Die Untergattung berartiger «nlagen, bie, joweit

erforberlitg, in regelmäßige Scgau jü nefjmen finb,

unterftegt ber Tlutticgt be« ©orfteger«.

$. 5. Die gemeinjcgaftlirbcn Anlagen werben
unter fieitung be« oon bem ©orfteger anf ©ejcblufe
be« ©orftatibe« angenommenen Melioration« < Derf)*

nifer« in ber fRegel in Dagelogn au«gefü()rt unb
imtergalten. ortbeffett fötmen bie arbeiten nadf ©e=
ftimmung be« ©orftanbe« in itftorb gegeben werben.

§. 6. Da« Sergältnijj, in wdrfjem bie emjelnen
©enoffett ju ben ©enoffenfd)aft«(aften brijutragen gaben,
ridgtet fieg natg bem für bic einjelncn ©enoffen au*
ben ©enoffenfegaft«* anlagcu erwatgfenben ©ortgeile.
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3ur j$eft[e$ung bicfcS Veitrag3*Vcrhältniffe3 »irb

ein Sfntaftcr aufgeftcllt, in roeldjcm bie einjelneit

©runbftüde jpcjicü aufgcjührt »erben. 9lad) Ver»

hältnifs bcS itjncn aus Der Kiclioration erwodjjcnbcn

VorthcileS »erben bicfclbcn in brei Slaffcit gctfjcilt,

uitb j»ar fo, bog ein .yicftar ber brittcn Jiloffe mit

bern einfachen, ein .^cftnr ber jwcitcn Stoffe mit

bem j»cijncf)cn unb ein ipcftar ber erften Stoffe mit

bem brcifarfjcit ©eitrage ^eranjiijicljen ifi.

§. 7. Die Öiitftf)ä(?img in bieje brei Stoffen er«

folgt bitrcf) j»ei uom ©orftanbe ju »äljlenbe 3ad)=

Ucrpänbigc unter Leitung bcS Vor|tä)erS, weldjcr bei

33icinungei>erjd)!ebi-nt)citcii bcn AuSjdjlag gicbt. 91ad)

Borgängiger ortsüblicher fflcfaimtmadjung'in bcn ©c>
meinben, Deren Vejirf bem ©enoffenpaftigebiete gaitj

ober tljeilmcife angehört unb nadj erfolgter ©er»

öffentlicfjung biejer Vefamitmadjung »irb baS ©c*

noffenfefjaf ti-fa taftcr oicr Söodjcit läng pr ßinfirfjt

ber ©enoffen in ber 2l(ot)ming bcS VotftehcrS auS*

gelegt Abänbcrung3=Anträqe muffen innerhalb biefer

jtrift Schriftlich bei bem Vorftehcr angebracht »erben,

ifiadj Ablauf ber Jrift hat ber Vorftchcr bie bet i()m

fdjriftiich eingegangenen AbänberuitgS* Anträge ber

SlufiiditSbdjörbe uowulegen. Die Sefjtcre, bc^iehungS»

tocife bereit ffomminar, lägt unter 3U5'^U"9 öct

©efd)»crbeiül)rct uno eines Vertreters beS VorftanbeS
bie ethobenat IRcllamationcn burch bie uon ber Auf«
[ichtsbehörbc ju bejeidjiteubat ©ad»crftänbiqcn unter*

jucken. SUfit bem (rrgebnig ber llnterfudjung »erben

bie ©ejdjmcrbeftiljrcr unb ber Vertreter bcS Vor*
ftanbeS uon bem fiommijfar befannt gemacht. ©iub
beibe Theite mit bem ©utadjtcit einuerftanben

, fo

»irb baS ttatafter bemgcmäfj feftgcftellt , attbernfafis

finb bie Verhanblunqcn bev Auffid)tSbebörbe ,ptr

(Sntfdjcibung einjureieijert. Die bis gut Viittheilung

bes CrgebnijfeS ber Untcrfud)ung entftanbenen Sfoften

S
b in jebatt ffäße uon ber ©cnoffenjdjaft gu tragen.

irb etne ©ntfdjeibung erforberlich, fo finb bie

weiter erwat^feuben Soften bem unterliegenbcn Dheilc

aufjuerlegcn.

©o6alb baä Vcbtirfnig für eine SHcuifion beS

feftgefteüten ober berichtigten ÄatafterS uorliegt, !ann
bicfelbe Uon bem Vorftanbc bcfchloffen ober ’uou ber

?luffid)t$bcl)örbe angeorbnet »erben. Da® iWcuifionS*

uerfahrett richtet fid) nach bcn fiir bie geftftcliung

beS HatafterS gegebenen Vorfchriften.

§. 8. 3m fjafle einer ©arjetlirung finb bie ©c»
noffenfchaftölaften nach bem in biefem Statute borge*

fchriebaien VetheiligungSmahftabe burch bcn Vorftänb
auf bie Drcnnftiiae Dcrhältmgmägig ju ücrthcilcn.

©egen bie ffeftfefcuna bcS Vorftänbec ift innerhalb
jmeier 2Bod»n bie Vcgehroerbe an bie Auffid)tSb€t)örbe

juläffig.

§. 9. Die ©eitoffen finb ucrpflichtet, bie Veiträgc
in ben uon bem Vorftanbe feftjufchenbot Derminen
uir ©enoffenjehaftsfafje abjuführen. Vci uerfäumter

Bohlung hat ber Vorftctjcr bie fälligen Vcträgc bei*

jutreibnt.

§. 10. 3cber ©cnoffchat fich &’c ©nrithtung ber

nach bent 2McliorationS*©Iane in AuSfid)t gciiom*

mcneit Einlagen, biefc Anlagen felbft unb beren Unter*

halhutg, foweit feilt @runb|tücf bauon Uoriibergehcnb

ober bauend» betroffen »irb, gefallen ju taffen.

Darüber, ob unb )U welchem Vetragc bem einjelncn

©enoffen hierfür, unter Veriidfid)tigung ber ihm auS
ber Anlage cnoachfenbett Vortheile, cutc (Sntfchäbigung

aebüljrt, enlfchcibet, faß® fich nn ©enoffe mit bem
Vorftctier nicht gütlid) Ucrftänbigen foßte, baS nach

Vorfchrift bicfeS Statute® ju biibcnbe ©d)iebSgcrid)t

mit Au3fd)lu& bes tHed)t3»egc3.

§.11. Vei Abftimmungen l)at jeber bcitragSpflidj*

tige ©enoffe minbeftcnS eine ©timme. 3m fiebrigen

richtet fich bas Stimmüerhciltnig nach bem Verhält*

niffe ber Dheilnal)me an ben ©cnoffcnfchaftslaftcn,

unb jtuar in ber SBeife, baß für je eitt IpdbcS

97onual«§e!tar bcitragSpflidjfigcn ©umbbefiges erfter

Jtlaffe eine ©timme gerechnet »irb.

Die Stimmliftc ift betugemäg uon bem Vorftanbe
nt entwerfen unb nach uorgängiger öffentlicher Ve*
fanntmachuna ber Auslegung uter 8Sod)0 ! lang jur

©inficht ber ©enoffen in ber SBohmmg bc« Vorttehet«

auSjulegcn. Anträge auf ©ericf)tigmtg ber ©timm»
lifte finb an leine yrift gebunbett.

§. 12. Der ©cnoffcitfdjaftS=Vorftanb befteht auS:
a. einem Vorftchcr,

b. j»ci 9icpräjentanten ber ©cuoffenf^aftSmit*
glieber.

Die VorftanbSmitglicber beßeiben ein 2hrc|,amt.

AIS ©rfa|j fiir Auslagen unb 3dtucrfäumnifi er*

hält jeboch ber Vorftchcr eine jährliche, uon ber

©cncral * Vcq'ammlung fcftjHfcgcnbc ©ntfehäbigung.

3tt Vcf)inbcnmgSfäBen »irb ber Vorftehcr burch
bcu an ücbcnSjcit älteftcn iHcpriifcntantcn ucrtrctciL

Die ßKitglieber beS VorftanbeS nebft jioci ©teß*
üertretmt »erben uon ber ©enerabVcrfammlung auf

fünf 3al)rc nadj abfolutcr Wehrheit ber abgegebenen
©timmen gewählt. Die 2Bnt)l bcS Vorftehcrs bebarf

ber Veftätigung ber AuffichtCbchörbc.

2Bät)lbar ift jeber ©enoffe, »eldjet ben Vcfig ber

bürgalichcn ef)rcnrcd)te md)t burch rechtSfräftigeS

©rfemitnih ucrlorcn hat. Die SBahl ber VorftanoS*
Slätglieber »ic ber ©teUucrtreter erfolgt tn getrennten

VJatjlhanblungcn für jebeS UKitglieb. Sötrb im erften

Sikhlgangeeineabfolute Stimmenmehrheit nicht erreicht,

fo erfogt eine engere Vlahl }»ifd)cn benjenigen beiben

Vcrjoitcit, »eiche bie meiften Stimmen erhalten haben.
Vei Stimmengleichheit entjdjcibet baS uom Vorfijjen--

ben ju jpchcnbe SooS.

3m Ucbrigat gelten bie Vorfchriften für ©emeinbe»
Wahlen.

§. 13. Die ©ewähltcn »erben uoti ber AuffiAtS*
bchßrbc buvd) .§anbjd)lag an ©ibeSftatt uerpfliefitet.

3«r Legitimation ber VorftanbSmitglicber unb
beren ©teßuertreter bient baS uon ber ÄuffidjtS*
behörbe aufgenommene VerpflidjtungS * tprotofoß.
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Soft ber Stelluertrctcr fid] barüber auSWctfen,

bajj ber gaH bet StcHucrtrctung cinactrctcn ift, jo

bient baju ein 3cuflnifj ber ?luf|idjtSochörbc.

$cr '-Sorftanb fj'dlt feine Sißuitgcn unter 25orfiß

bei 2?orftct)cr3, bcr gleidjcS Stimmtest tjat tuic bie

blieptä fentnnten
,

unb beffen Stimme im giiDc bcr

Stimmengleichheit cntfdjccbet.

ijur ©ültrgfcit ber gefaßten Scfdjlüffe ift cs er»

forberltdb, baß bie 9lcpräfcntauten unter Eingabe ber

©egenftanbe ber itcrljanbiung gelabert unb baß mit

Sinfdjluß beS SBorfteljerö minoe ton 8 jwei drittel ber

2)or?ianbömitglicber anroefenb inb. ©er am Sr*

fdjeiitcn ocrljiiibcrt ift, trat biec Mtuerjüglid) bem
21orftef)er miau,feigen. IDicfcr hat aisbann einen Stell*

uertreter ju laben.

§. 14. Soweit nicht in bicfcin Statute einzelne

SBcrwaltungS * Söcfugniffc bem IBorftanbe ober ber

©eneral*2krfnmmlimg oorbeljaltcit finb, (;at ber 21or*

ftclja' bie jeUiftftänbige Seitnng unb IBcrwaltimg aller

Slngclcgcnhcitcn bcr öenoffentdjaft.

3nSbcionbcrc liegt if)m ob:

a. bie Ausführung bcr geincinfr^eiftlidjen Anlagen

nad) bem fcjtgefteilten lUMiorationSplanc ju ocr<

anlaffcn unb ju bcauffidjtiaen

;

b. über bie Unterhaltung bcr Einlagen, fotoie über

bie SSäfferung, bie ©rabenräumimg, bie Sen*
Werbung unb bie Gütung aut beit SSicfcn mit

^ujtimmung beS 21orftanbcS bie nötigen An*
orbnungen ,fu treffen unb bie etwa erforber*

liehen AuSfühniitgS*93orfd)riften ju ertaffen;

c. bie uom Slorftanbe fejtgcfcßtcit ^Beiträge aus*

jufdjrcibeu unb cinjusieijen, bie Zahlungen auf

bie Stoffe anjuracifeu unb bie Staifenoertoaltung

minbeftcnS jmeimal jährlich ju rcutbircti;

d. bie SSoranfdjlägc unb 3ahrcSrcdimingcn bem

SBorftanbe jur geftfeßung unb Abnahme uor*

sulegcn

;

e. ben SSicfcmoärtcr unb bie fonftigen Untcrbeamtcn

ber ©enoffcnfdjaft jit beauffichtigcn, bie Unter*

haltung ber Einlagen au fontrolircn unb in

ben mionatcn April unb September jeben 3al)rcS

unter 3uöith lll,9 Ut,r> snict Slcpräfentantcn bie

2l(icfcn* unb ©rabcnfdjau abjuhaltcn

;

f. bie ©cnoffenfdjcift nad) Außen au oertreten, ben

Sdjrifttucritfcl für bie ©cnoffenfdjaft ju führen

unb bie Urfunben berfclbcit au unter,veidjuen.

3ur Abfdflicjjung uort Vertragen hQt et bie

©eitehmigung bei SBorftartbcS etnjuholcit. 3ur

©ültigfcit bcr Verträge ift biefc (Genehmigung

nicht crforbcrlidj

;

g. bie nad) Httaßgabc biefeS Statutes unb ber

?lusführungSt)orjd)riften öon ihm angebrohten

unb feftgefeßten CrtnungS) trafen, bie' ben S9e*

trag non 30 Uftart jeboeb nicht überfteigen

bürfen, stur (Gcnoffenjdjaftsfaffc einjujichcn.

§. 15. iic SBerwaltung bcr Stoffe fiijjrt ein

9fcd)ncr, welcher oon nein Storftanbe auf brei 3ahre
getwäljtt unb beffen SHemuneration uom SSorftanbc

fcftgeftellt luirb. £ie Auf[id)tSbchörbc tarnt jebeneit

bie ßntlaffung beS 9Jecf)ncrS wegen mangelhafter

ISictiftführung anotbnen.

$. 16. 3ur öewadfung unb löebienung ber

SBiejcn ftctlt ber SUorftcljcr auf 2kjd)lu{; beS 2$or*

ftanbcS einen SBiefenwärter auf brcimonatlid)c Stün*

biguitg an unb ftcllt bat Slohn für benfelben feft.

“Cer ffliefenwärter ift allein befugt ju loäffent

unb muß jo toäffern, baß alle Iparjcllcn bett ucr*

hältnißmäßigcn Aittbeil an SRkffer erhalten. Stein

Sigcnthfimer barf bie Schleufcu öffnen ober Aufcßen

ober überhaupt bie Sut* ober iBewafjerungS*Anlagen
eigenmächtig oeröttberit, bei SBermeibttng einer oom
Sorfteber fcftjujeßenben DrbnungSftrafe bis ju 30
9.Varf für jeben sfontrauentionSfall.

Tier SBiefcmoärtcr muß ben Slnorbuuitgcn beS

SßorfteherS piinftlich golge leiften unb tann tion bem*
Selben mit ®crtueis ober mit CrbnungSftrafe bis ju
brei SOtart beftraft tuerbett.

§. 17. $cr gemeinfamen Sefd)luhfa|[ung bcr

(Genoffen unterliegen:

1) bie SSJatjl bcr ®orftanbSmitglicber unb beren

StcHuer freier;

2) bie geftfeßung bcr bem Sorftcher ju getoäh*

renben Sntfdjöbigung;

3) bie ©aßl ber Sd)iebSrichtcr unb beren Stell*

Vertreter

;

4) bie Stbänbcritng bcS Statutes.

§. 18. ®ie erfte jur SScfteHung beS IßotjtanbeS

crforberlid)e ©citcral * tUexfammlung bentft bie Sluf*

fichtsbeljörbc ,
rocldjc and) ju ben in biefet 21er«

fantmliing erforberlidjen 2!bftimmungen eine borläufige

Stimmlifte nad) ben glächenanaabch beS ©runbftüdS*

regifterS beS ©cnoffenfd)aftogcbietcS aufjuftellen hat.

Die weiteren (Gencral*21crfammhmgcn finb in ben

gefeßlidi uorgefd)riebenai gnllen (§. 60 beS ©efeßeS

uom 1. Slpril 1879), tninbeftenS aber alle fünf 3af)te

btirch ben 21orftcher jufammenjuberufen.

iCic Sinlabuttg erfolgt unter Slngabe bet ©egen*

ftänbe bcr 21erl)anbluttg bttreh ein öffentlich bclannt

ju madjenbeS JluSfdjretben ber ©enoffenfehaft unb
ciufjcrbcni burd) ortSiiblidfe Setanntmadjung in ben*

jenigen ©aneinben, beren ©cjirf bem ©cnoffenfchaftS*

gebiet ganj ober theiltoeife angehört.

3toifd)en ber Sinlabung ünb ber 21erfammlurtg

muh ein Hu'ifdjcnraum uon tninbeftenS 2 23od)en liegen.

Ubic Serfammlung ift ohne Stüeffieijt auf bie 3ahl

ber Srfdjienenen befdjtußfähig.

Tct 2?orfteljer führt ben 25orfiß.

Die ©cncral * 2?crfammlirng tonn audj uon bcr

?liiffid)tsbchörbc ättfammcnbcnijcn toerben. 3n biefent

gallc führt fic, be.vehungStoeife ber uon ihr ernannte

Seommiffar, ben Slorfiß.

§. 19. ®ie Strcitigfcitcn
, Welche «oijdfar 3Kit*

glicberu bcr ©enoffatfehaft über baS Siacntbum an
©runbftüden, über bie 3uftänbigfcit ober ben Umfang
uon ©rnnbgcrcchtigfeitcn ober anberen DtußimgSrechtch

ober über befonbere, auf fpejicdcn 9(ed)tSttteln 6c*

1*



rufjeubt 9J«f)tc unb Vcrbmblidjfcitcti bet ^arteten

entstehen
,
gehören jur Gntfdjeibung bet orbctitlidjcn

©crichte.

Tagcgcn werben alte onberen SBcfdjnierbcn, radele

bie gemciufamcndlugclegcnhcitcn bet ©enoffenfehaft ober

bie norgeblic^e SJeeinltädjtigung einsrin re ©enoffen
in ihren burd) bas Statut begriinbcten Siebten

betreffen, nun bem Vorfichre unterfudjt unb ent*

jd|iebcn, foroeit nicht nach SOlaftgabe bicfcS Statutes

ober nad; gejc&tidjct Vorfchrift eine anbere 3n|"tanj

jur Gntfcf)eibimg berufen ift.

©egen bie Gntjdjribnng bcS VorftchcrS ftdjt, fo>

fern eS fidj nid)t um eine bet aiiajdjliefjtidjcn 3ultän*
bigfeit anbetet Vcliörbcn untetfiegenbe ?(ngdcgenl)dt

banbeit, jebem Xbc>k bie Anrufung bre Gntfdjribung
eine« SchicbogcricbtS frei, Welche binnen jwei Süthen,
non ber ©cfanntmad)ung beS ©c{tf)cibcS an gcredjnet,

bei bem Vorftetjer angemelbct werben mu§. Tic Stoffen

beS Verfahrens finb' bem untcrliegcnbcn Ttjeitc auf*

jucrlcgcn,

Ta® ®dt)icb®(jerid)t beftcf)t au® einem Vorfihcnbat,
wclSen bie ^lnfi tc^täbc^örbc ernennt, unb au® jroei

©dfifan. Tie £cf)tercn werben nebft jwei Strilucr*

tretem uon bet ©ctieraLVcrfammluna nach Vfaffgabc
bet Vorfcfjriften bicfeS Statuts gewählt. SBählbat ift

jebet, bet in bet ©emciube feines SBohnortcö ju ben

öffenllidjcn ©emeinbe * Remtern wählbar unb nicht

TOitglieb ber ©eitoffenfchaft ift

SBitb rin Sd)icbsrid)tcr mit Grfotg abaelchnt, fo

ift bet Gtfafjmnnn aus ben gewählten StcUoertrctern

ober crforberlid)en ftallcS aus ben wählbaren fßetfonen

butch bie ?(uffid|t2üd)örbe ju beftimmen.

8. 20. Tie non ber ©enoffenfdjaft auSgehcnben
©cfanutmachuugen finb unter ber Vcjctdptung:

„SSieJcn * Gut « unb S9cwäffcrungS * ©cnoffcnfdjaf t nt

Pfieffe“ ju erlaffen unb Dom Vorftchcr ju unter*

jcidjnen,

Tic für bie Deffentüchfeit beftimmten Vclannt*
machungcn ber ©enoffenfehaft Werben in baS ftrciS

=

blatt in ÜKcIfungeit aufgciiommeu.

§,21. Soweit bie Aufnahme neuer ©enoffen
nidit auf einer, bem §. 69 bcS ©ejegcS Dom I. dlpril

1879 entfprechenben restlichen Verpflichtung beruht,

fann fie auch ols dn «ft ber Vereinbarung auf ben
Eintrag bes dlufjundjmenben burd) einen, ber $u*
ftimmung bet SluffichtSbehörbe bebürftigen VorftanDS*

bcjchluh erfolgen.

CcrftdieribcS Statut wirb, nachbcm bie Vethci*

ligtcn bcmfclbcn jugeftimmt haben, auf ©runb ber

§§. 57 unb 82 beS ©cfe$cS Dom 1. ?lpril 1879, bc=

treffenb bie Vilbung Don SJaffcrgenoffenfdjaften, hier*

mit genehmigt.

Söerlin am 10. Äuguft 1895.

(L. S.)

Ter SKinifter für Sanbroirthfchaft, Tomainen
unb gorften.

3m Sluftr.: Sterneberg.
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500. Tie fämmtlichen, bisher noch nicht jur Vetloefung

getommenen pricilegirtcn 3J °/ 0 igen iKbeinifCfifn Gifen»

bahn * Obligationen eon 1843 werte« im Aufträge

fceS Terrn ginaniminiftret ben ©efiftern jnm 1. Wärj
1896 mit ber dlufforterung gefiiniigt, ben Rarität»

betrag «om 2. Viärj 1896 ab bei ber StaatSfchulbea»

Xilgungsfaffe hierfdbft — W. Taubroftrage 'J!r. 29 —
gegen Ouittung unb Oiüdgabe ber Obligationen unb

ber baju gehörigen, alstann noch nicht fälligen 3m®*
fcheine diitbe VI dir. 5 bis 20 nebft 3'n®f$tlnaa*

Weifungen ju erheben.

dlebtn bem flapitalbetrage ber Obligationen werben

gfeicbjeitig ncch bie Stüdjinfen für bie beiben dSonate

Öanuar unb gebruar 1896 gejahlt werben.

Tie 3ah(ung erfolgt ben 9 Uhr ©onrittag« bis

1 Uhr diaihmittagS mit dluSfchlug ber Senn» unb

gefttage unb ber lebten brd ©efchaftStage jebcnVlonat*.

Tie Ginlöfung gefegieht auch bei ben Königlichen Oie*

gicrung8*Taurtfaffen uns in gvanl;nrt aliV. bei ber

RönigUtben Rrcistaffc. 3'1 tiefem 3’® £d tönnen bie

Obligationen nebft ben jugcljörigen 3>n*f(h t'nen unb

3inSfch<inanwrifungen einer tiefer Raffen fchon »om

1. gtbruor 1896 ab eingcrdcht werben, wricbe bie

Gffclten ber SiaaiSfchutben-IilgungStaffe jur Prüfung
Dorjnlcgen hat unb nach erfolgter geftfteüung bie SluS»

jahlung «om 2. ÜJlärj 1896 ab bewirk.

Ter ©etrag ber etwa fehlenben 3'n*f<h *Be Dütb

«cm Kapitale jurftdbehaltcn.

Vom 1. lVärj 1896 ab hört bi« »«**
jinfung biefer Obligationen auf.

Tie StaalSfchulben-Iilgungelaffe !ann fich w
einen Sihtiftwechiel mit ben Inhabern ber Obligationen

über bie 3ablu»gSlriftung nicht einlaffen.

gormulare ju ben O.uittungen werten eon fämmt»

liehen obengebaOhlen Raffen unentgeltlich «erabfolgt.

Verlin am 15. Tluguft 1895^
£>auptcerwattung ber StaatSfchutben.

601. Tie fäuimtliche«, bisher ncch nicht mt*

looften 3} “/„igen VrioritöISallien Lit. B, 3J "/»igen

Vriorilätecbligaticnen Lit. E unb 3J “/„igen diiebtr*

[chlefifche 3®elgt)ahn-Vrioritäteobliga)ioncn ber Ober*

fd)lefifchen Gifenbahngefeltfchaft werben im

dluftrage teS Term ginanjminifterS ben iBefipetn hier*

mit jur haaren 'Jiüdjahlung getünbigt, unb jwar bie

VrioritätSattien Lit. B unb bie Priorität««
Obligationen Lit. E jum 1. Tejtmber 1895,

bie dlieberfthlefifchen 3 toeta^ a0«“^riorit5t«»
Obligationen jum 1. dlfärj 1896.

Tie VefUjct werben aufgefertert, bie dlennbetrfige

ber bejeichncten V J P'frf , unb jwar bie ber dlttien

Lit. B unb ber Obligationen Lit. E «om 2. Tejember

b. 3. ab, bie ber 3tD>'ig l'ahn Obligationen «om 2tcn

IVärj f. 3. ab gegen Ouittung unb dlüdgabe ber

dlttim bejw. Obligationen bei ber StaatSfchuUen*

lil^ungStaffe in ©erlin W., Jaubenftrcfje 29, ju er*

heben.

Tie ©erjinfung ber getünbigten Vapiert
hört bon ben RünbigungSterminen ab auf.



(Sfl finb te«batb mit ben ßapitatbolumenfen unettl*

gctttic^ abjuliefern:

«) mit ben Altim Lit B bie 3>(,*f<h«n« SReih« IX
Sit. 9 aitb 10 nebft Amoeifungen, wogegen neben bem
ifo^italbetTage ber Aflien noch ©tucfunfen für bie

3*tt bom 1. 3uli bi« 30. fJicrember 1895 werten au«,

gejault Wetten;

b) mit ben Obligationen Lit. E bie 3*B, fch e 'ut

{Reihe V Dir. 5 bie 20 unb Anweifungen , wogegen

neben bem HapitatbetTage ber Obligationen noch ©tü<f>

jinfen für bie £tii bom 1. Oftober bi« 30. üiooember

1895 werben au«ge;ah(t werben;

e) mit ben 1 Obligationen btt 3in*feb«ine

5Rei(je V Dir. 7 bi« 10 unb Anwtifungen, wogegen

neben bem flapitalbetrage ber Obligationen noch ©tüef*

jin'en für tie 3«t bom 1. Sanuar bi« 29. gtbruar

1896 werben au«gejablt werben.

Der betrag ber etwa fehtenben 3'n*fch t >nt i®<rb

bom Äopitol gurüdbeljalten.

Die 21u*ja^lung erfolgt bei ber ©taat«fchutben»

Uilgung«fafTe non 9 Ubr ©ormittag« bi« 1 U(jr Stach«

mittag«, mit Au«f<hlu§ ber Sonn« unb gefltagc unb

ber lebten brei ®efchä[t*tage jebe* SKonat«. 3n eine*

@($riftme<$fel mit ben Ongabern ber Altien unb

Obligationen über bie 3ahfon8®t«ftun8 fann fich bie

Haffe nicht einlaffen.

Die ßinlöfung gefleht auch bei ben {Regierung*.

$>anptfaffen unb in gvanlfurt alW. bei bet Hreiefajfe.

3u tiefem 3m<cfe fbnnen bie Aftien Lit. B unb

tie Obligationen Lit E f<$on bom 1. Siorembet b. 3.,

tie 3®*l8^n * Obligationen oem 1. Februar 1896
ob einer biefer Haffen ««gereicht werben, tie fit ber

@t4at«f$u(bin<£ilgung«fafTe gut Prüfung eorvulegen

gat unb nach geftftellung bie Anzahlung Dom 2. De«
gember 1895 bejw. 2. ©iärj 1896 ab bewirft.

Formulare ju ben Ouittungen werten »on fümmt«
liehen, mit ber Qini&fung beauftragten Haffen unent«

gettlidh oerabfolgt.

'Berlin am 15. Augnft 1895.

£auptoerwaltung ber @taat«fchulben.
©frorflniiugrn unb ©cfauntuiart)Hiigfa Der

fltMgltdfen UJrgirrung.

502. SRaeh bem («lag bt« £>errn üRinifter« be«

3nnern oom Uten b. URI*., I. A 7478, crlifeht bie

bet 2eben«cerfi<herung8gefcllfchaft Tbe Mutual in

9tew-9)erf ertheilte Honjeffien jum @efchäft«betricbe im
Häiiig'reiChe ©reujjen mit bem 1. September b. 3. (S«

wirb bie« mit bem ©enterten jur öffentlichen Hennt»

nig gebracht, bag tie {Rc<ht*beftünbigfeit ber ton ber

©efellfehaft bi«h*r in ©reufjen abgefchlrffenen 25er«

träge hiertuteh nicht beruht wirb, unb tie Agenten ber

©efellfehaft cur grlebigung tiefer Verträge auch fer*

nerhin in gunftien bleiben fönnen.

ßaffet am 20. Auguft 1*95.

Der IRegierung«. ^rüfibent. 3. A.: Althau«.
tßerorbaungeR unb t'efanntmacöungen

anberrr Haiftrlichcr unb HöuigUtfjer ttrhörtttt.

503. ßorltfunge» für bat gtubium ber Janbwirlbfchaft

an bet llnioeigiät C'adc. — Da« SBinterfemefter beginnt

am 15. Oftober 1895. — S3cn ten für ba« SJinter»

©etnefter 1895 96 angejeigten ©orlefungen ber t?ie«

figen Unioerfitat finb für bie Stutirenben ber Panbwirth*

fchaft htrbor;ubeben

:

a. 3n {Rüctficht auf fachwiffenfchaftliche
unb ftaat«wiffenfchaft(iche ©ilbnng.

(Sinleitung in ba« ©tubtum ber Üanbwirthfchaft:

®et). Ober «{Reg. »{Rath ©ref. Dr. flüh«. — 7111«

gemeine Jlcfcrbaulehre : D er { e 1 b e.— Allgemeine Ubict-

juchtlebre: Derfelbe. — ©periclle Dl)i*r;uchttcbre:

©ep. 9i.«9i. fJrofeffor Dr. greptag. — öanbwirth*

fchaftliche iBuchfiihrung nnb Abf<häbung«lch«: Der»
fclbe. — IVolfereiwefen: ©rcf. Dr. Albert. — liebet
sJHilch>, Üliaft* unb 3ugDicl)f)4ltung mit praftifdjen

Uebungen im SBerthfchägcn ber Uljiere: Derfelbe.
{Raffer,fnnte unb S5ieh;üchtung , 1. Ubeil (fRinboich

unb ^ferbe): Dr. SR. gif eher. — SRaffenfunte unb

3üchtung*lfbre lanbwirthfebaftlicher 8uUurj>fIan;cn,

1. Uheil: Derfelbe. — gorftwiffenfehaft: ©tefeffov

Dr, (Sw alb. — gelbgärtnerei unb ©Jeinbau: Obft»

baulehrer Ütüller. — P'antuurtbfchaftlicbe JpantelS*

wiffenfehaft: Bante* • Ocfcncmierath bon {Dientet»

©teinfei«. — ©runbjüge ber Ubier* Anatomie unb

^bUnrlrgit: ^Jrofeffor Dr. ^üg. — lieber bie

wichtigfteu inneren Dbiertranfhciten mit befonberer ®e«

rtief ficht igung ber Seuchen unb ^ceerbefranfbeiten unb*

ber auf IRenfehen übertragbaren Uhictfranlhtiien:

Derfelbe. — Ueber bie §ufe ber Arbcit«thiere:

Derfelbe. — Banbwirthfcbaftliche SDlafchinen» unb

©eräthefunbe: ^jrofejfor Dr. SBüft. — Drainage unb

SBiefenbau: Derfelbe. — i'anbwirthfchaftliche Sau»
lunbe; Regierung* iöaumeifteT Jl n och. — ®?p«rimental»

©htmie: @«b. Sieg. »{Rath ßrofeffor Dr. Slolharb.
— Ohtmifche« (iolfcguium : Derfelbe. — Au9*

gewählte Hapitel berorganifchen Öhemie: ^3rofcffcr Dr.

Döbner. — tihtmie ber menfchlichen Siahrung«»

unb ®enn§mittel: Dr. Baumert. — Agrilultnr»

(Shemie, 1. Jbril (bie 'Jiaturgeiefje ber Ernährung

ber lanbwirthfchaftlichen Hulturpflanjen): ®eh. Sieg.»

SRath tyrof. Dr. SJiacrcf er. — jechnologie bev Hohle*

hhbrate, 1. Uh« 1 (3uc*er ' unb SpirituJfabrifation):

Derfelbe. — Uechnclcgie ber Äohleubhbrate,

2. Uheil (wtärfefabrifation, Brauerei, Apfelweiube»

reitung): Dr. Stuf;. — AuSgewählle Mapitcl über

bie 3ubemtung unb flonfevoirung bou guttermitteln:

Derfelbe, — (Jpperimentalphhfif, 1. Uheil (üJiecpanif,

Afuflif, ©ärme): ^vof. Dr. Dorn. — 'iRotcfuIar»

Phhfit : ^Jrof . Dr. t£ o r n e l i u «. — Aa«geWahlte

ftapitel ber tihbflf • ?tcf« Dr. ©<hmibt. — Anmenbung
ber 5DtaH)etnatif auf natuvwiffenfehaftiiehe Unter«

fuchmcgen: Derfelbe. — ®eftein«Iehre al« ®nmb»
läge ber ißobenfuubt: ®eh. IReg. «IRath '15rof. Dr.

b. gritf^- — 'Hiintralogit: ^5rof. Dr. Cuebecfe.
— Uechniiche ©eologic: Derfelbe. — Anatomie unb

fßhbftMcgie ber f?flanjen: {ßrefeffer Dr. ßrau«. —
Ueber bie pfl.u (liehe 3eUe: I^r -

gemeine 'JJiorphologie ber ©ewächft: Dr. A. ©chulj.



— Auägeteüftlte Abfeftnitte au* ber ©iolegie bet ®e»
toäd^fe : © er f elfte. — ©otenifefte« (j oUcquium

:

© et f elfte. — Elemente bet 3cpI p fl'* : Vwf. Dr.

©renaler. — lieber ^rotejeen: ©erfelfte. —
©ftftematifefte 3p blpgie ber ©irbeltftiere : l(rcf. Dr. O.
©afeftenberg. — Uefter lie ©eeftfclbejieftungen

jmifefttn 3nfefien unb ^Jflanjen: ©erfelfte. — ©au
unb Heben bet 3*Ue alt Ginfuftrung in bie allgemeine

Anatomie unb ©hbficlogie ber ^flanjen nnb ©ftiete:

Dr, Söranbe«. — ^J^t^fiolcgie bet begetalinen

©rojeffe: ^rof. Dr. beruft ein. — 'Jiaticnalftfouemie,

1. tfteeretifefter Ifteil : ®eft. SReg.-SRatft ©refeffer Dr.

(I. o n r a b. — ©ie foiiole grage ber ©egenrcart:

©erfelfte. — ginanjmiffenfeftaft: %<rof. Dr. grieb»
fterg. — ißraftifcfce 'Jlalionalöfcnem e ( ©otlemirtft*

feftaft*pelitif): ijjrof. Dr. ©teftl. — ©efeftieftte bet

ÄaiionaliJfoticmie: ©erfelfte. — ©ie ©ojial* ®eft|}«

geftung bet ©eutfeften SR.iifte« (©emerbe unb Arbeiter»

SBerfiefterung«re<ftt)
: fJrof. Dr. Hüning. — §anbel6»

reeftt: @eft. 3uft.»9?atft ^rcf. Dr. Caflig. — Hont»

rcirtbfcftaft«re<ftt: ©refeffor Dr. Arnbt.
b. 3n Sfüefficftt auf allgemeine ©ilbung, in««

ftefenbere für ©tubirenbe ftSfterer ©emefter.
Berufungen au« bem ©eftiete ber ©ftilefcpftie,

©Sbagcgit, ©efeftieftte, Literatur unb elftijefteit ©iffeit»

fünften ftalten bie Brof. Brof. Dr. Dr. Grbmann,
$aftm, ©roftfen, Hinbner, Gmalb, Baiftinger,

llpftue«, $ujferl, ftireftljoff, griebberg, $erj*
fterg. ©cmmerlab, ©robe ic.

jfteoretifefte unb praftifefte Ueftiutgen.

©taatbmiffenfeftaftlicfte« Seminar: ffleft. Hteg.-Dtatft

Btofcffcr Dr. Gonrab. — Stalifiifcfte Uebungen:

©erfelfte. — 9tatiena(iSfoncmifefte Ueftungen: Brof.
Dr. ©ieftt. — B^ltifefte Ueftungen im eftemifeften

Haboratorium: ffleft. 9?eg.*9fatft ^Jrof. Dr. Bolftarb
unb Brof. Dr. © 5 b n er. — Bftftfitalifcfte« Haboratorium

:

Brefeffor Dr. ©ern — Bliueralogifcftc« Braltifum

für Anfänger: Brof. Dr. Hübecfe. — Baläcntclogifefte,

geogneftifefte unb minerafogifefte Ueftungen: ©eft. 9?eg.«

Statt) Brof. Dr. b. gritfeft. — Bftfttolemifeftc«

Braftitum: Brof. Dr. Krau«. — Unterfiieftungen

im frftptogamifeftfn Haboratorium: Brof. Dr. 3 c Pf-— Bflanjenbemenftrationcn in ben ffllaeftäufern : IJJrof.

Dr. Krau«. — 3oolegifcfte Ueftungen: ©rofeffor Dr.

©reuaefter. — ©ftftematifefte iRunbgänge im

jeclogifeften Btnfeum: Dr. ©ranbe«. — Ueftungen

im lanbmirlftfeftaftlieft « pftftfielogifcften Haboratorium

:

®eft. C ber « Steg. «IRatft Brof. Dr. Äüftn —
Ueftungen im Seminar für angemanbte Dlaturfunbe:

©erfelfte. — ©emcnftvutionen über lanbmirtftfcftaft»

tiefte SEftierftaltung: Brof. Dr. Albert. — '^Jraftifc^e

©emenftratienen in ber Sfticrftinit: i<rcf. Dr. ü fj.— ©clMlnterfucftungen unb * ©eftimmungen: ®eft.

9teg. *9tatft Brefeffor Dr. grefttag. — leeft«

nclogifefte Gjrturfionen unb ©emonflrationen: @eft. 9teg.»

iJfattj Brofeffcr Dr. Waertf er. — Iccftnifcftc Oyfur«

fienen unb ©emenftratienen: Brc
f-

Dr. 93? ii ft. —
©emonftration n im prattifeften Obflbaumfeftnitt unb

in ber Obftsermertftung: Cftftftauleftrer 3. ® Alle r.

— 3eieftnen, ©taten unb perfpe!tirif<fte« 3f' <ftn,n:

3eicftenleljrcr ©eftentf. — 9teitunterricftt: 9teil(eftrer

©tftreifter. — Xanjunterrteftt: Xanjleftrer 9? e c c o.

Siäftere Auefunft trifteilt bie bureft jebe S^ucftftanblung

ju ftejieftenbe ©eftrift: ,,©a« ©tubium ber Öanb»

»irtftfeftaft an ber Unioerfität $at(c, ©re«btn,

©eftünfelb’fifte Serlagtbutftftanblung." Sbrieflitfte Mn«
fragen melle man an ben Unterjeieftneten rieftten.

^)alle a. b. ©aale im 3uli 1895.

Dr. puliu« ftüftn, ©eft. Ober * «Reg. «9?atft,

erbentl. Jffentl. i|?refeffcr unb ©ireltor be« lanb»

mirtftfeftaftlicfttn 3nftitut« ber Unieerfität.

504. ©ie im 3aftre 1877 in DJlorbarfl gegrünbete

Iflnbroirtftfdjnfilitfie Stiiitrfiftnle ftat bie Aufgabe,

in jreei ffiintercurfen ©auernfüftne unb anbere jungt

Heute, tteltfte fieft ber Hanbmirtftfcftaft roibmen mellen,

ju bentenben Hanbmirtften ju erjieften unb für ben

lanbmirtftfeftaftlicften 9?eruf berart au«juftilben, ba§ fie

ftefüfttgt finb, ein Hanbgut rationell ju ftemirtftfiftafteH.

©iefer Aufgabe ftat bie ©cftule fti«fter bureftau«

entfpreeften. (5in ©fteil ber ©eftüler ftat naCft Grlebigung

be« jmeijüftrigen SiUntercurfu« bei ©iebereintritt in

bie bäterliefte ©irtftfeftaft ju beren £cbuug mefentlicft

mitgemirft, ein anberer ©fteil ftat bureft ©ermittelung

be« ©ireltcv* ber ©intcrfeftule al« ©ermalterunb ©ul*»

infpederen auf grfgeren ©utsmirlftfeftaflen Stellung

gefunben unb ben an fie gegellten Anferberungen in jebet

©ejieftung genügt.

©ei ben fieft tüglieft fteigernben Anfprüeften an ben

lanbmirtftfeftaftlieften ©etrieft muffen mir bie Hanbmirtfte

bringenb aufferbern, für bie Au«ftilbung iftrer ©Sftne

in ben lanbmirtftfeftaftlieften Heftrgegenftänben Sorge ju

tragen, unb ju biefem 3,l,t<l iftueu ben ©efueft ber

lanbmirtftfeftaftlieften ©interf^ule in HJJatfturg für iftre

©ftftne empfeftlen.

©an! ber gürforge be« fteften Gcmmunal»Hanbtag«

ftat bie gebaeftte ©dftulc iftre Heftr« unb 5>ülf«mittet

bureft Ginriefttung eine« Haftoratorium« für efttmifefte,

pftftfifalifefte unb milroffopifefte Arbeiten mefentlieft ber*

bollflünbigen lünnen unb mirb meiter bureft ben ©ef lieft

non renomirten ©irtftfeftaften grügerer Hanbmirtfte, bon

3uefcrfaftriten , ©renn freien, i'lclfcrci = Anftalten ben

jungen Heuten ©etegenfteit geboten, ta« beit iftnen

tfteoretifeft Grlernte in praftifefter Au«füftrung leimen

ju lernen.

©er Untervieftt be« nSeftften ©intercurfufl beginnt

©ienStag ben 15. Oftofter b. 3., 9Jonnittag«

8 llftr. Amnclbungtn jur Aufnaftme finb jeitig oorfter

an ben ©ireltor ber lanbmirtftfcftaftticften ©interfeftule,

5>ernt Dr. 9f. gpeffe in Ütarimrg, ju rieftten, melefter

etmaigen meitmn Auffeftluß über bie ©eftute geben

mirb. ©erfelfte ift gern bereit, für ein paffeube«

Unterfommen ber ©eftüler in gut belcumunbeten Familien

ju fergen unb mirb fämmtticfte ©eftüler aueft aujjer»

ftalb ber ©eftuljeit ftreng übermadben. fjiir ©oftnung,

©erfäftigung ,
geuerung unb Hieftt ftat ein ©eftüler

monatlich 30 bi« 45 Warf ju jaftlen. ©,i« Seftulgclb
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beträgt 45 SDJarf für ben ©intet, Woben bie Jpälfte

beim beginn be« Sehulhalbjahre« , btt anbere Ipälfte

beim ©ieberbeginn be« Unterricht« im Anfang nächften

3al)ve« ju entrichten ift.

Die aufjnnehtnenben Schüler muffen ba« 14. geben«»

ja^r Übertritten hoben unb [ich burch ein 3eu8n'S
über btn bisherigen Sehulbefitch au«weifen, aufjerbem.

Wenn fte über ein 3ahr bie Schul* bereit« oertaffen

haben, ein Sltteft ber Ott«beh<Srbe über ihre Unbe»

fcholtenheit bcibringen.

ö. affet am 15. tluguft 1895.

Da« Direttorium be« lanbmirthfchaftlichen

(Zentral * Berein«.

©elanntmachuitgctt commnualftänbifchcr ©chörbett

505. 3n ber Stntage ber5ffenlli<hen wir unfere

©efanntmachung rem 16ten b. 2Rt« , betreffenb bie

Beilro[ung unb ftünbigung ©eiten« be« 3nhaber« un»

(iinbbarer Schulboerfehveibungen ber ganbe«frebitfaffe,

ftbtheitung VIII. C. Serie 14.

(iaffet am 2 t. iHuguft 1895.

Die Direftion ber gantebfrebitfaffe.

3. Ofiu«.
grlfbiflte Stellt it.

506. Die @4“!ftelle in Reinbart:«, mit welcher

ein Dienfieinfommen oon jährlich ~58 ®Jarf 01 $f.

nebft freier SBohnung unb 90 SJlarl für Neuerung

oerbnnben ift, wirb rem 1. September b. 3. ab balant

unb feil anbercreit befefjt werten.

(geeignete Bewerber wetten ihre mit ben nbthigen

3eugniffen rtrfthenen sD?elbung«gefuche innerhalb
14 Zagen bei bem Königlichen gctaljchut » 3nfpeltor,

§crrn Pfarrer SBobe in tpinterfteinau einreichen.

Schlüchtern am 23. Stuguft 1895.

Der Königliche Schuloorftanb. 3. B.: Wcerp.

507. Die neugegrünbete erangetifche Schulftelte in

®i<henba<h ift ju beferen . Da« (Sinfommen bet«

fetben beträgt neben freier ©oljnung aber cinfchliefjlich

ber geuerung*oergütung jährlich 950 'JJiarf.

Bewerber um tiefelbe wollen ihre ®efuch* mit ben

erfortertichen 3‘ugniffen an ben Königlichen Schul«

corftanb, j. $. be« Königlichen b'cfalfchul • Onfpeftor«,

$ertn Pfarrer Oiter in $ettcnhaujen ober an ben

Unterzeichneten alsbatb einreichen.

®er*felo (9?hün) am 20. IHuguft 1895.

Der Königliche Oanbrath- oon SDiarcatb.

508.
Die Kommunal « görfterfletle in Oberurff

in ber Oberförfterei Denebtrg ift com 1. Cftober b. 3.

ju befetjen. ®ehalt 800 SWatf unb 12 rm Jpart»

tnüppelbofj.

3orftoerforgung«berechtigte Wollen ihre mit 3eu8’

niffen belegte ^Reibungen bi« fpäteften* 20. Sep«
tember b. 3. bei mir einreichen.

Schünftein bei 3e«berg am 23. Sluguft 1895.

Der Königliche gorftmeifter Kirchner,

Beamtenpcrjonal s Nachrichten.

Ernannt: ber 0berregierung«rath Dr. Stirn in

©chle«wig jurn Dirigenten ber ginan* ««btheilung ber

Regierung in öaffe! unb jum S3crfi(jenben ber Sie«

ruf«*Kommijfion,

bei- ^rioatbocent in ber juriftifchen galultät ber

Unwetfität Bonn Dr. Earl Sartorius jum außer«

crbentlichen ^Jrofeffor in ber juriftifchen gatuttät ber

Unieerfität TOarburg,

ber Bürgermeifter 3ch. griebrich TOöfta in fible«

jum Stanbe«beainten unb ber Bicebürgermeifter Daoib
fjerbft bafelbft jum @tanbe«beamten«@telloertretet

für ben ©tanbe«amtebejirf Qfilen.

llehertragen : bem Regierung««?lffeffor oon ®epfe
bie tommiffarifche Verwaltung be« 8anbratl}«amt« im
Streife 3auer,

bem tcmmiffarifchen ganbrath oon Sehend in

fjanau nebenamtlich bie Stelle be« lanbeehetrliih«n

Kommiffar« bei bem i«raelitifchen Borfteheramte bafelbft.

Berufen: ber ganbmeffer 91. Kralger in Rinteln

jum ßatafter«8anbmeffer bei ber Königlichen Regierung

hierfelbft.

Bcrliehtlt: bem Pfarrer Krapf in Oberfuljl bie

Bfarrftelle in OberoeOmar, Klaffe SIhna »

bem l'ehrer unb fiirehenblenet 6arl Dehnharb
in ©iefenfelb ber Äantortitel,

bem ®arten«Obergehülfen Sennholj in ©iHjetcn«»

häh* ber Xitel al« Obergärtner.

^cufionirt: bie ®eiicht«f<hreiber, flanjleirath

Reulirdh in $ofgei«raar unb ©elretär 3ahnfe in

Battenberg.

®cflorbtn: ber Schuhmann ©ilhelm ©erner
bei ber Königlichen ^clijeioerwaltung in $anau.

|>ierju al« Beilage ber Oeffentliche Slnjeiger Rr. 36.

(3n(ertion8gebiibren für ben Staun einet gewöhnlich« $ru<}jette 29 8W<h«p|ennig. — BetagJhötter für i unb i Sogen

nnb für { unb 1 Sogen 10 SWchäpjmnig.

)

SteMgirt bei Königlicher Slegicrung.

5

«affet. — (itebmett ln bet $ s f' nnb K atfenbau«»8ucbbrtt4eret.
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SfMlajt jiiiu „Ülmtil’fatt tcr Äi'iiigdAcu Mtgientng in tfajfri".

Befanntmacfyung,

ktvcffcub btc ßunbiguug Seitens beS ftnfjaDcvS unfütibüarer Sd)ulbücrfc§vci6utigen

bcv Saubeöfvebitfrtfic, Sfbtljciluitg VIII. C. Serie 14.

®»rdj bic am 9ten unb lOteu b. Sltä. bor«

genommene Sierloofung finb fotgcube 3 '/, projeutiije

(cofa ) SdjiiSöi'erjdjccibmijjcii bcr Canbcafrcbitfaffe,

?lf)tljcilung VIII. C. $ur SKücf^ntifuiuj Dcfiimmt.

Serie 14.

Ljt. A. ju 3000 SDIorf:

Kr. 12. 50. 51. 64. 66. 111 . 113. 116.

120. 134. 144, 161. 178. »00. 216. 222.

22öi 228. 245. 269. 262. 282. 807. 337.

350. 365. 37t 380. 387. 401. 423. 429.

44a 463. 464. 470. 484. 487. 490. 500.

622. 537. 542. 583. 598. «15. 618. 6-19.

723. 728. 731. 735. 748. 753. 790. 803.

831. 837. 842. 855. 858. 860. 861. 004.

93a 966. 976. 994. 1009. 1023. 1057. 1060.

1105. 1140. 1150. 1169. 1186. 1192. 1232.

1251. 1254 1300. 1335. 1338. 1348. 1357.

1304. 1372. 1410. 1431. 1460. 1461. 1475.

1495. 1509. 1549. 1577. 1584. 1594. 1610.

1622. 1625. 1648. 1649. 1684. 1705. 1707.

1734. 1741. 1761. 1780. 1909. 1910. 1962.

1964. 1986. 1988. 1993. »000. 2009. 2011.

2031. 2032. 2042. 2001. 2089. 2095. 2isa
2162. 2164. 2171. 2192. 2202. 2225. 222a
2232. 2244 2319. 2320. 2343. 2415. 2418.

2430. 2429. 2437. 2494. 2555. 2558. 2604.

2608. 2609. 2616. 2650. 268C. 2703. 2748.

2749. 2821. 2830. 2848. 2875. 2896. 2898
2961. 2970. 8062. 3064. 3130. 3147. 3161.

3174 3183. 3205. 3207. 3211. 3223. 3280.

3299. 3318. 8320. 3321. 3330. 3342. 3351.

3368. 3390. 3396. 3418. 8446. 3452. 3457.

3462. 3463. 3479. 3540.
l

Lit. B. 511 1500 3Jlarf:

1. 2. 3. 4. 6. 106. 107. 109. 110. 151.

152. 153. 154. 155. »21. 222. 223. 224.

225. 236. 237. 238. 240. 251. 252. 253.

254. 255. 316. 317. 319. 320. 336. 337.

338. 339. 421. 422. 423. 424. 425. 511.

512. 513. 514. 581. 582. 683. 584. 585.

021. 622. 623 624. 625. G56. 657. 658.

659. 600. 716. 717. 718. 719. 720. 781.

782. 783. 785. 816. 817. 818, 819. 820.

906. 908. 909. 910. 912. 913. 914. 916.

917. 918. 919. 920. 941. 942. 943. 944.

945. 940. 947. 948. 949. 950. 986. 987.

988. 989. 1121. 1123. 1124. 1125. 1196.

1197. 1198. 1199. 1200. 1256. 1257. 1258.

1259. 12G0. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275.

1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1382. 1383.

1385. 1411. 1412. 1413. 1414. 1587. 1588.

1589. 1500. 1601. 1692. 1693. 1694. 1695.

1737. 1738. 1740. 1906. 1907. 1908. 1909

1910. 190G. 1997. 1908. 1999. »000. 2016.

2017. 2018. 2019. 20(51. 2062. 2003. 2061.

2065. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2167.

2170. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191.

2193. 2194. 2195. 2251. 2252. 2253. 2254.

2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2386. 2387.

2388. 2389. 2390. 2446. 2447. 2448. 2449.

2450. 2486. 2487. 2498. 2489. 2-190. 2651

2653. 2654. 2655. 2?26. 2827. 2828. 2829.

2830. 2926. 2927. 2928. 2929. 2930. 2986.

2987. 2988. 2989. 2990. 3121. 3122. 3123.

3124. 3125. 3201. 3202. 3203. 3204. 3205.

3252. 3253. 3254. 3255. 3256. 3257. 3258.

3259. 3260. 3271. 3272 3273. 3274. 3275.

3426. 3427. 3428. 3429. 3430. 3451. 3452.
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3453. 3454. 34oo. 3571. 3572. 3573. 3574. 9467. 9468. 9469. 9470. 9471. 9472. 9473.

3575. 3576. 3577. 3578. 3579. 3580. 3621. 9474 9475. 9526. 9527. 9528. 9529. 9530.

3622. 3623. 3624. 3625. 3631. 3632. 3633. 9601. 9602. 9603. 9604 9605. 9836. 9838.

3834. 3635. 3801. 3802. 3803. 3804. 3805. 9839. 9840. 9926. 9927. 9928.,
9929. 9930.

3807. 3808. 3817. 3819. 3820. 3911. 3912. 9941. !9942. 9943. 9944 9945. 10281. 10282.

3913. 3915. 3916. 3917. 3918. 3919. 3920. 10283. 10284 10285. 10331. 10832. 10333.

3928. 3927. 3928. 3929. 3930. 3981. 3982. 10334. 10335. 10390. 10397. 10398. 10399.

3986. 4006. 4007. 4009. 4010. 4186. 4187. 10400. 10607. 10608. 1061(X 10631. 10032.

4188. 4189. 4190. 4296. 4297. 4298. 4501. 10G33. 10634. 10635. 10751. 10752. 10753.

4502. 4503. 4.'04. 4505. 4526. 4527. 4528. 10754. 10765. 10786. 10787. 10788. 10789.

4529. 4530. 4556. 4557. 4558. 4560. 4786. 10790. 10911. 10912. 10913. 10914. 10915.

4787. 4788. 4789. 4790. 4851. 4852. 4853. 10921. 10922. 10923. 10924 10925. 11006

4854. 4866. 4901. 4902. 4903. 4904. 4905. 11007. 11008. 11009. 11010. 11300. 11307.

4985. 5026. 5027. 5028. 5029. 5030. 5106. 11308. 11309. 11310. 11386. 11389. 11390.

5107. 5108. 5109. 5110. 5121. 5122. 5123. 11596. 11598. 11599. 11600. 11610. 11617.

5124. 5125. 5131. 5132. 5133. 5134. 5135. 11618. 11620. 11691. 11692. 11093. 11694.

5231. 5232. 5233. 5234. 5236. 6261. 5262. 11695. 11721. 11722. 11723. 11724 11725.

5263. 5264. 5265. 5266. 5267. 5268. 5269. 11726. 11727. 11728. 11729. 11730. 11742.

5270. 6271. 5272. 5273. 6275. 5326. 5327. 11743. 11744 11745. 11806. 11807. 11808.

5328. 5329. 5330. 5401. 5402. 5403. 6404 11810. 11931. 11932. 11933. 11934 11935.

5405. 5561. 5562. 5563. 5564. 5565. 5591. 11986. 11988. 11989. 11990. 15*016. 12017.

5592 5595. 5631. 5632. 5633. 5634. 5635 12018. 12019. 12020. 12186. 12187. 1218a

5668. 5669. 5766. 5767. 5768. 5769. 5770. 12189. 12190. 12231. 12232. 12233. 12234

6806. 6807. 5808. 5809. 5810. 6166. 6167. 12235. 12277. 12278. 12279. 12280. 12291.

6169. 6170. 6211. 6212. 6213. 6214. 6215. 12292. 12293. 12294 12295. 12296. 12297.

6221. 6222. 6223. 6225. 6401. 6402. 6403. 12299. 12300. 12361. 12362. 12363. 12364.

6404. 6405. 6471. 6472. 6173. 6474. 6475. 12365. 12726. 12727. 12728. 12729. 12780.

6586. 6587. 6588. 6589. 6590. 6706. 6707. 12731. 12732. 12733. 12735. 12901. 12902.

6708. 6709. 6710. 6741. 6742. 6743. 6744 18301. 13302. 13303. 13304. 13305. 13401.

6746. 6747. 6748. 6749. 6750. 6866. 6867. 13402. 13403. 13404. 13405. 13431. 13432.

6868. 6869. 6870. 7146. 7147. 7148. 7149. 13433. 13434. 13435. 13471. 13472. 13473.

7150. 7166. 7167. 7168. 7169. 7170. 7171. 13474 13475. 13481. 13482. 13483. 13484
7172. 7173. 7174. 7175. 7311. 7312. 7313. 13485. 13506. 13507. 13508. 13509. 13510.

7314. 7315. 7516. 7517. 7618. 7519. 7520. 13571. 13572. 13573. 13574. 13575. 13661.

7641. 7642. 7643. 7644. 7645. 7661. 7662. 13662. 13663. 13664. 13665. 13716. 13717.

7663 7664. 7665. 7686. 7687. 7688. 7689. 13718. 13719. 13720. 13736. 13737. 13739.

7690. 7691. 7692. 7693. 7694. 7095. 7706. 13740. 13781. 13782. 13783.
‘

13784. 13785.

7707. 7708. 7709. 7710. 7906. 7907. 7908. 13801. 13802. 13803. 13804. 13805. 140 t 1.

7910. 7936. 7937. 7938. 7939. 7940. 7941. 14012. 14013. 14014. 14015. 14084. 14085.

7942. 7943. 7944. 7945. 8056. 8057. 8058 . 14356. 14357. 14358. 14359. 14360. 14426.

8069. 8060. 8186. 8188. 8189. 8190. 8241. 14427. 14428. 14429. 14430. 14466. 14467.

8242. 8243. 8246. 8247. 8249. 8250. 8321. 14468. 14469. 14470. 14531. 14532. 14533.

8322. 8323. 8324. 8325. 8386. 8387. 8388. 14534 14535. 14566. 14567. 14568. 14569.

8389. 8390. 8451. 8452. 8453. 8454. 8466. 14570. 14706. 14707. 14709. 14710. 14721.

8721. 8722. 8723. 8724. 8725. 8907. 8908. 14722. 14723. 14724 14725. 14787. 1478a
8009. 8910. 8991. 8992. 8994. 9167. 9169. 14789. 14790. 14861. 14862. 14864 14865.

9206. 9207. 9208. 9209. 9210. 9381. 9382. 14921. 14922. 14923. 14924. 14946. 1494a
9383. 9384. 9385. 9452. 9454. 9455. 9466. 15126. 15127. 15130. 15267. 15268. 15269.
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15270. 15406. 15407. 15408. 15409. 15410. 1023. 1024. 1025. 1061. 1052. 1063. 1054.

15606. 15608. 15509. 15510. 15786. 15787. 1055. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1216.

15788. 16789. 15790. 15906. 15907. 15908. 1217. 1218. 1219. 1220. 1276. 1281. 1282.

15909. 15910. 10236. 16237. 16238. 16239. 1283. 1284 1285. 1406. 1407. 1408. 1409.

16240. 16251. 16252. 16253. 16254. 16255. 1410. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1561.

16281. 16282. 16283 16284 16286. 16301. 1562. 1563. 1564 1565. 1751. 1752. 1753.

16302. 16303. 16305. 16306. 16307. 16308. 1754 1765. 1771. 1772. 1773. 1774 1796.

16309. 16310. 16412. 16413. 16414 16415. 1797. 1798. 1799. 1800. 1821. 1822. 1823.

16441. 16442. 16443. 16444 16445. 16491. 1824 1825. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880.

16492. 16493. 16494 16495. 1661L 16612. 8036. 2037. 2038. 2039. 2181. 2182. 2183.

16613. 16614 16615. 16621. 16622. 16623. 2184 2185. 2241. 2242. 2243. 2244 2245.

16624. 16625. 16731. 16732. 16733. 16734 2321. 2322. 2324 2325. 246a 2467. 246a
16736. 16746. 16747. 16748. 16749. 16750. 2469. 2470. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510.

16791. 16792. 16794 16795. 16961. 16962. 2681. 2682. 2683. 2684 2685. 269

L

2692.

16963. 16964. 16965. 16976. 16977. 16978. 2693. 2694. 2695. 2756. 2757. 275& 2759.

16979. 16980. 17081. 17082. 17083. 17084 2760. 2831. 2832. 2833. 2834 2835. ?84a
17085. 17366. 17367. 17368. 17369. 1737a 2847. 2848. 2849. 2850. 2896. 2897. 2898.

17401. 17402. 17403. 17406. 17445. 17616. 2899. 2900. 8101. 3102. 3103. 316L 3162.

17617. 17618. 17619. 1762a 17714 17796. 3163. 3164 3165. 3436. 3437. 3438. 3439.

17797. 17798. 17799. 17800. 17806. 17807. 3440. 3456. 3457. 3458. 3459. 3460. 349a
17806. 17809. 17810. 17871. 17872. 17873. 3497. 3498. 3499. 3526. 3527. 352a 3529.

17874. 17875. 17876. 17877. 17878. 17879. 3530. 3601. 3602. 3603. 3604. 378a 3787.

1788a - 17902. 17903. 17904 17905. J7966. 8788. 3789. 3901. 3902. 3903. 3904 3906.

17967. 17968. 17969. 17970. 18031. 18032. 4016. 4017. 4018. 4019. 4020. 4ioa 4107.

18033. 18034 18035. 18106. 18107. 18108. 4108. 4109. 4110. 4116. 4117. 4118. 422a
18109. 18110. 18116. 18117. 18118. 18119. 4227. 4228. 4229. 4230. 4426. 4428. 4429.

1812a 18206. 18207. 18208. 18209. 182 ia 4430. 4451. 4452. 4453. 4454. 4455. 4502.

18371. 18372. 18373. 18374 18375. 1838a 4503. 4504 4505. 4546. 4547. 4548. 4550.

18387. 18388. 18389. 18390. 18441. 18442. 4676. 4677. 4678. 4679. 4680. 4921. 4922.

18443. 18444 18445. 18461. 18462. 18463. 4923. 4924 4925. 4961. 4962. 496a 4964
18464. 18465. 18601. 18602. 18603. 18604 4965. 5331. 5332. 5333. 5334. 5335, 6356.

18605. 18651 18652. 18653. 18664. 18655. 5357. 5358. 5359. 5406. 5407. 5408. 5409.

18686. 18687. 18688. 18689. 18690. 18756. 5410. 5426. 5427. 5428. 5429. 5430. 5521.

18767. 18768. 18769. 18760. 18806. 18807. 5522. 5523. 5524 5525. 5651. 5652. 5654.

18808. 18809. 18810. 18821. 18822. 18823. 5655. 5716. 5718. 5719. 5720. 5801. 5802.

1882k 18825. 18861. 18862. 18863. 18864 5803. 5804 5805. 5901. 6902. 5903. 5904.

18865. 18896. 18897. 18898. 18899. 18900. 5905. 5916. 5917. 5918. 6919. 5920. 5956.

18941. 18942. 18943. 18945. 19001. 19002. 5957. 5958. 5959. 6960. «001. 6002. 6003.

19003. 19004 19006. 19031. 19032. 19033. 6004 6005. 6011. 6012. 6013. 6015. 6121.

19034 19035. 19066. 19069. 19070. 6122. 6123. 6124 6125. 617a 6177. 617a
6179. 6180. 6201. 6202. 6203. 6204 6205.

Lit C. au 600 Kart.
6471. 6472. 6473. 6474. 6475. 6561. 6562.

6563. 6564 6565. 6632. 6633. 6634. 6635.

Sir. 81. 82. 83. 84 85. 451. 452. 453. 6787. 6788. 6789. 6790. 0806. 6807. 6808.

454. 456. 486. 487. 488. 489. 490. 561. 6809. 6831. 6832. 6833. 6834 6835. 6902.

562. 663. 564 565. 566. 567. 568. 569. 6903. 6904 6931. 6932. 6933. 6934. 6935.

67a «11. 612. 613. 615. 661. 662. 664 6971. 6972. 6973. 6974. 6975. 6981. 6982.

665. 731. 732. 733. 734. 735. 1021. 1022. 6983. 6984 6985. 7096. 7097. 7098. 7100.
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7136. 7137. 7138. 7139. 7140. 7201. 7202. 12492. 13493. 12494 12495. 12506. 12507.

7203. 7204. 7205. 7441. 7444. 7415. 7641. 12508. 12509. 12510. 12566. 12567. 12568.

7642. 7643. 7644. 7645. 7791. 7792. 7793. 12569. 12570. 12606. 12607. 12608. 12609.

7794. 7795. 7856. 7857. 7858. 7859. 7860. 12610. 12721. 12722. 12723. 12724 12725.

7876, 7877. 7878. 7879. 7880. 7956. 7957. 12866. 12867. 12868. 12869. 12870. 12981.

7959. 7960. 8152. 8153. 8154. 8155. 8181. 12982. 12983. 12984 12985. 12996. 12997.

8182. 8183. 8184. 8185. 8201. 8202. 8203. 12999. 15000. 13000. 13007. 13008. 13009.

8204. 8205. 8271. 8272. 8273. 8274. 8275. 13010. 13041. 13042. 13043. 13044. 13045.

8301. 8302. 8303. 8304. 8305. 8401. 8402. 13046. 13047. 13048. 13049. 13050. 13116.

8403. 8404. 8405. 8421. 8422. 8423. 8424 13117. 13118. 13119. 13120. 13121. 13122.

8425. 8561. 8562. 8563. 8564. 8565. 8631. 13123. 13124 13125. 13161. 13162. 13164

8632. 8633. 8634. 8635. 8651. 8652. 8653. 13165. 13331. 13332. 13333. 13334. 13335.

8654. 8655. 9061. 9062. 9063. 9065. 9101. 13381. 13382. 13383. 13384. 13385. 13461.

9102. 9103. 9101 9105. 9216. 9247. 9248. 13462. 13463. 13464. 13405. 13496. 13497.

9249. 9250. 9331. 9332. 9333. 9334. 9335. 13498. 13499. 13500. 18526. 13527. 13528.

9371. 93^2. 9373. 9374 9375. 9141. 9443. 13529. 13530. 13531. 13532. 13533. 13534.

9551 9552. 9553. ' 9554. 9555. 9716. 9717. 13535. 13616. 13617. 136 18. 13619. 13620.

9718. 9719. 9720. 9826. 9827. 9828. 9830. 13621. 13622. 13623. 13625. 13636. 13637.

10016. 10018. 10019. 10020. 10037. 10038. 13638. 13639. 13640. 13646. 13647. 13648.

10039. 10040. 10201. 10202. 10203. 10204 18649. 13650. 13651. 13658. 13653. 13654.

10305. 10296. ,10297. 10298. 10299. 10800. 13655. 13746. 13747. 13748. 13749. 13750.

10301. 10302. 4 0303. 10304. 10305. 10111. 13751. 13752. 13753. 13754. 13755. 13786.

10412. 10413. 10414. 10415. 10-116. 10417. 13787. 13788. 13789. 13790. 13866. 13867.

10418. 10419. 10420. 10411 10442. 10413. 13868. 13869. 13870. 13986. 13987. 13988.

10444 10445. 10456. 10457. 10158. 10459. 13989. 13990. 14016. 14017. 14018. 14019.

10716. 10717. 10718. 10719. 10720. 10781. 14020. 14151. 14152. 14153. 14154. 14155.

10782. 10783. 10784. 10785. 10901. 10903. 14276. 11277. 14278. 14279. 14280. 14316.

10904. 11061. 11062. 11063. 11064. 11065. 14317. 14318. 14319. 14320. 14341. 14342.

11101. 11102. 11103. 11104. 11105. 11117. 14343. 14344 14345. 1434G. 14347. 14348.

11118. 11119. 11120. 11141. 11142. 11143. 14319. 14350. 14351. 14352. 14353. 14854

11144. 11261. 11262. 11263. 11264 11265 14355. 14356. 14357. 14358. 14H71. 14872.

11291. 11292. 11293. 11294. 11295. 11366. 14874 14875. 14931 14932. 14933. 14934
11367. 11368. 11369. 11370. 11466. 11167. 14935. 14991. 14992. 14993. 14994. 14995.

11468. 11469. 11470. 11636. 11637. 11638. 15111. 15112. 15113. 15114 15115. 15211.

11639. 11640. 11646. 11647. 11648. 11649. 15213. 15214 15215. 15401. 15402. 15403.

11650. 11756. 11757. 11758. 11759. 11760. 15-104. 15405. 15421. 15422. 15423. 15424

11821. 11822. 11823. 11824 11825. 11876. 15425. 15536. 15537. 15538. 15539. 15540.

11877. 11878. 11879. 11880. 11941. 11942. 15651. 15652. 15653. 15654. 15655. 15741.

11943. 11944 11945. 11953. 11954 11955. 15742. 15743. 15744 15745. 15777. 15778.

11966. 11967. 1 1968. 11969. 11970. 11996. 15779. 15780. 15932. 15933. 15934. 15935.

11997. 11998. 11999. 12000. 12001. 12002. 15941. 15942. 15943. 15944. 15945. 15966.

12003. 12004. 12005. 12131. 12132. 12133. 15967. 1596.8. 15969. 15970. 16061. 16062.

12134. 12135. 12206. 12207. 12208. 12209. 16063. 16064 16065. 16091. 16092. 16093.

12210. 12291. 12292. 12293. 12294. 12316. 16094 16095. 16201. 16202. 16803. 16204
12317. 12319. 12320. 12356. 12357. 12358. 16205. 16206. 16207. 16208. 10209. 16210.

12359. 12300. 12376. 12377. 12378. 12379, 16266. 16209. 16331. 16332. 16333. 16334.

12380. 12436. 12437. 12438. 12439. 12440. 16335. 1 6366. 16367. 16368. 16369. 16370.

1247G. 12477. 12478. 12479. 12480. 12491. 16561. 10562. 16563. 16564 16565. 16625.
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16646. 16647. 16648. 16649. 16650. 16736. 22285. 22396. 22397. 22398. 22399. 22400.

16787. 16738. 16739. 16740. 16771. 16772. 22456. 22457. 22458. 22459. 22516. 22517.

16778. 16774. 16775. 16981. 16983. 16984 22618. 22519. 22520. 22521. 22522. 22523.

16985. 17156. 17157. 17158. 17169. 17160. 22524 22525. 22641. 22542. 22543. 22544

17202. 17203. 17204 17205. 17266. 17267. 22545. 22627. 22628. 22629. 22630. 22657.

17270. 17351. 17352. 17353. 17354 17355. 22658. 22659. 22660. 22721. 22722. 22723.

17881. 17382. 17883. 17384. 17385. 17386. 22724 22725. 22766. 22767. 22768. 22769.

17387. 17388. 17889. 17890. 17501. 17502. 22770. 2281G. 22817. 22818. 22819. 22820.

17608. 17504 17505. 17576. 17577. 17678. 22832. 22833. 22834 22835. 22976. 22977.

17679. 17580. 17584. 17585. 17816. 17817. 22978. 22979. 22980. *11066. 23067. 23068.

17818. 17819. 17820. 17847. 17848. 17849. 23069. 23070. 23076. 23077. 23073. 23079.

17850. 17936. 17937. 17938. 17939. 17940. 23080. 23096. 23097. 23098. 23099. 23100.

18011. 18012. 18013. 18014 18015. 18031. 23121. 23122. 23124 23125. 23216. 23247.

18032. 18034 18035. 18056. 18266. 18267. 23248. 23249. 23250. 23251. 23252. 23253.

18268. 18269. 18270. 18311. 18312. 18313. 23254. 23256. 23406. 23407. 23408. 23409.

18314. 18315. 1868G. 18637. 18638. 18639. 23410. 23666. 23667. 23668. 23669. 23670.

18640. 18806. 18807. 18808. 18809. 18810. 23701. 23702. 23703. 23704 23705. 23871.

18976. 18977. 18978. 18979. 18980. 19041. 23872. 23873. 23874 23875. »4336. 2-1387.

19042. 19043. 19044 19045. 19241. 19242. 24388. 24389. 24396. 24397. 24308. 24399.

19248. 19244 19245. 19296. 19297. 19298. 24400. 24501. 24502. 24503. 24504. 2-1505.

19300. 19336. 19337. 19338. 19351. 19852. 24581. 24582. 24583. 24584. 24585. 24596.

19353. 19354. 19355. 19471. 19472. 19473. 24597. 24598. 24599. 24600. 24601. 24603.

19475. 19631. 19532. 19533. 19534 19535. 24604 24605. 24626. 24627. 24028. 24629.

19588. 19589. 19590. 19641. 19642. 19643. 24630. 24686. 24687. 24688. 24689. 24690.

19645. 19646. 19647. 19G48. 19649. 19650. 24776. 24777. 24778. 24779. 24780. 24801.

19706. 19707. 19708. 19709. 19710. 19731. 24802. 24803. 24804 24805. 24826. 24827.

19732. 19733. 19734 19735. 19761. 19762. 2482a 24829. 24830. 24966. 24967. 24969.

19764. 19765. *0031. 20032. 20033. 20034. 24970. *5216. 25217. 25218. 25219. 25220.

20035. 20276. 20277. 20278. 20279. 20280. 25266. 25267. 25268. 25209. 25270. 25311.

20531. 20532. 20533. 20534. 20535. 20616. 25312. 25313. 25314. 25315. 25370. 25377.

20617. 20618. 20619. 20620. 20821. 20822. 25378. 25379. 25380. 25501. 25502. 25531.

20823. 20824 20825. 20916. 20917. 20918. 25532. 25533. 25534. 25535. 25621. 25622.

20919. 20920. 20981. 20982. 20983. 20984. 25623. 25624 25625. 25636. 25637. 25638.

20985. *1016. 21017. 21018. 21019. 21020. 25639. 25640. 25666. 25667. 25668. 25669.

21136. 21137. 21138. 21139. 21140. 21151. 25670. 25676. 25677. 25678. 25679. 25680.

21152. 21153. 21154. 21155. 21243. 21244. 25701. 25702. 25703. 25704. 25705. 25766.

21245. 21256. 21257. 21258. 21259. 21260. 25767. 25768. 25769. 25770. 25863. 26864.

21403. 21404 21405. 21511. 21512. 21513. 25865. 25886. 25887. 25888. 25889. 25890.

21514. 21515. 21561. 21562. 21563. 21564 *0136. 26137. 26138. 26139. 26141. 26142.

21565. 21656. 2I6Ö7. 21658. 21659. 21660. \ 26143. 26144. 26145. 26191. 26193. 26194

21696. 21697. 21698. 21699. 21700. 21711. 26195. 26226. 26227. 26228. 26229. 26230.

21712. 21713. 21714. 21715. 21816. 21817. 26256. 26257. 26258. 26259. 26260. 26311.

21818. 21819. 21820. 21941. 21942. 21943. 26312. 26313. 26314 26315. 26356. 26357.

21944. 21945. 21991. 21992. 21993. 21994 26359. 26506. 26507. 26508. 26510. 26516.

21995. **026. 22027. 22028. 22030. 22041. 26517. 26518. 26519. 26520. 26616. 26617.

22042. 22043. 22044. 22045. 22176, 22177. 26618. 26619. 26620. 26656. 26657. 20658.

22178. 22179. 22180. 22191. 22192. 22193. 26659. 2GG60. 26821. 26822. 26823. 20824.

22194. 22195. 22281. 22282. 22283. 22284. 26825. *7271. 27272. 27273. 27274 27275.
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27276. 27277. 27278. 27*79. 27380. 27296. 31751. 31762. 81763. 81764 31766. 31766.

27297. 27298. 27299. 27341. 27342. 27343. 31767. 31768. 31769. 81770. 31941. 31942.

27344 27345. 27351. 27352. 27353. 27354 31943. 31944 31945. 31961. 3196*. 31963.

27356. 27391. 27392. 27393. 27394 27395. 31965. 8*051. 32052. 32063. 32054 32066.

27406. 27407. 27408. 27409. 27410. 27411. 32241. 32242. 32243. 32244 32246. 32506.

27412. 27413. 27414 27415. 27461. 27462. 32507. 32508. 32509. 32510. 3261

L

32619.

27463. 27464 27611. 27512. 27514 27515. 326 ta 32614 32615. 32641. 32642. 32643.

27641. 27542. 27543. 27544 27546. 27551. 32644 32645. 32646. 32648. 32649. 32660.

27586. 27587. 27588. 27589. 27590. 2760 1! 32656. 32657. 32668. 32659. 32660. 3276t.

27602. 27603. 27604. 27606. 27631. 27632. 32762. 32763. 32764 32765. 32791. 32792.

27683. 27634. 27635. 27726. 27727. 27728. 32793. 32794 32795. 32806. 32807. 32808.

27729. 27730. 27776. 27777. 27778. 27779. 32809. 32810. 32856. 32857. 32868. 32859.

27781. 27782. 27786. 27787. 27788. 27789. 32860. 32886. 32887. 32888. 32889. 32890.

27790. 27801. 27802. 27803. 27804 27805. 32976. 32977. 3297a 32979. 32980. 88096.

*8136. 28187. 28138. 28139. 28140. 28166. 33097. 38098. 38099. 33100. 3*141. 33142.

28157. 28158 28159. 28160. 28283. 28287. 33143. 33144. 33145. 38171. 33172. 3317a
28288. 28289. 28290. 28386. 28387. 28388. 33174 33175. 33221. 38222. 33224 33225.

28369. 28390. 28401. 28402. 28403. 28406. 33261. 33262. 33263. 33264 33266. 3327a
28411. 28412. 28413. 28414. 28415. 28426. 33277. 3*278. 33279. 3328a 33406. 33407.

28427. 28428. 28429. 28430. 28456. 28457. 33408. 38409. 38410. 33467. 33468. 33459.

28468. 28459. 28460. 28586. 28587. 28588. 33400. 33621. 33522. 3862a 33524 33625.

28589. 28590. 28656. 28657. 28658. 28659. 33631. 38632. 33633. 33634 33636. 33691.

28660. 28691. 28692. 28693. 28694. 28695. 33602. 33693. 33694. 33696. 33726. 33727.

28806. 28807. 28808. 28810. 28851. 28852. 33728. 33729. 33730. 33786. 33737. 33788.

28853. 28854 28855. 28981. 28082. 28083. 33739. 33740. 33886. 33887. 33888. 38889.

28984. 28985. BO 166. 29167. 29168. 29169. 33890. 33931. 33932. 33933. 33934 33935.

29170. 29191. 29193. 29194 29231. 29232. 33941. 33942. 33943. 33944. 33945. 33981.

29233. 29234 29235. 29256. 29257. 29258. 33982. 33983. 33984 33985. 84011. 34012.

29269. 29260. 29271. 29272. 29273. 29274 34013. 34014 34072. 34073. 34074 34075.

29276. 29336. 29337. 29338. 29339. 29340. 34096. 34097. 34098. 34099. 34100. 34141.

29511. 29512. 29513. 29514 29515. 29596. 34142. 34143. 34144. 34145. 34246 34247.

29597. 29598. 29599. 29600. 29896. 29897. 34248. 34249. 34260. 34266. 34269. 34481.

29898. 29899. 29900. 29981. 29982. 29983. 34482. 34483. 34484 34486. 34496. 34497.

29984 29985. 30021. 30022. 30023. 30024 34500. 34641. 34542. 34643. 34544. 3464a
30025. 30109. 30110. 30186. 30187. 30189. 34631. 34632. 34633. 34636. 34816. 34817.

30190. 30226. 30227. 30229. 30230. 30416. 34818. 34819. 34926. 34928. 34930. 34936.

30417. 30418. 30419. 30420. 30446. 30447. 34937. 34938. 34939. 34940. 34981. 34982.

30448. 30449. 30450. 30666. 30667. 30S68. 34983. 34984. 34985. 85026. 35027. 35028.

30669. 30670. 30961. 30902. 30963. 30964 35029. 35030. 35131. 36132. 35133. 35134
30965. 31046. 31047. 31048. 31049. 31081. 36135. 35141. 35143. 36144. 36146. 3520a
31082. 31083. 31084 31085. 31106. 31107. 35267. 35269. 35416. 86417. 364ia 35419.

31108. 31109. 31196. 31197. 31198. 31199. 35420 35586. 36587. 35588. 35689. 36686.

31200. 31281. 31282. 31283. 31284 31285. 35687. 36688. 35689. 35690. 36816. 35817.

31336. 31337. 31338. 31339. 31340. 31381. 35818. 36819. 35820. 35906. 35007. 3690a
31383. 31384 31385. 31396. 31397. 31399. 35909. 35910. 35921. 35922. 36923. 35924
31400. 31526. 31527. 31528. 31529. 31530. 35925. 35941. 35942. 35943. 35944 36945.

31626. 31628. 31629. 31630. 31631. 31632. 359G1. 35962. 35963. 35964. 35965. 88001.
31633. 31634 31635. 31736. 31738. 31740. 36002. 36003. 36004. 36005. 36116. 36117.
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36118. 36119. 36120. 36186. 36187. 36188. 39772. 3977a 39775. 39891. 39892. 39893.

36190. 36221. 36222. 36224 36225. 36246. 39894 39895. 40192. 40193. 40194. 40195.

36248. 36249. 36250. 36277. 36278. 36279. 40261. 40262. 40263. 40264. 40265. 40286.

36280. 86416. 36417. 36418. 36419. 36420. 40287. 40288. 40289. 40290. 40291. 40292.

86526. 36627. 36.628. 36629. 36530. 36536. 40291 40294 40295. 40411. 40412. 40413.

86537. 3653a 36639. 36540. 36671. 36572. 40414. 40415. 40461. 4046.3. 40464 40405.

86573. 36674 36575. 36576. 36577. 36578. 40621. 40622. 40623. 40624. 40625. 40652.

36679. 36680. 36646. 36647. 36648. 36649. 40653. 40654. 40656. 40751. 40752. 40753.

36650. 36836. 36837. 36838. 36839. 36840. 40754. 40755. 40786. 40787. 40790. 40826.

86861. 36862. 36803. 36864 36865. 36956. 40827. 40828. 40829. 40831. 40832. 40833.

86957. 36958. 36959. 36960. 36961. 36962. 40834. 40835. 40992. 40993. 40994. 40995.

86964 36965. 57071. 87072. 37073. 37074 41036. 41037. 41038.

87075. 37066. 37087. 37088. 37089. 37090.

87321. 37322. 37324 37325. 37421. 37422. Lit D. ju 300 SHor!:

37423. 37424 37491. 37492. 37493. 37494. SRr. 1 . 2 . 3. 4. 6. 91 . 92. 93 94. 95.

37495. 37681. 37582. 37583. 37584. 37585. 96. 97. 98. 99. 831. 233. 234. 835. 596.

87686. 37589. 37690. 37686. 37687. 37688. 597. 598. «00. 676. 677. 678. 679,. 766.

87689. 37690. 37767. 37768. 37770. 37796. 767. 768. 769. 770. «51. 952. 953. 954.

37797. 37798. 37799. 37800. 37826. 37827. 955. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1111 .

87828. 37829. 37830. 37876. 37877. 37878. 1112. 1113. 1114. 1115. 1251. 1252. 1253.

87879. 37880. 37891. 37892. 37893. 37894 1254. 1255. 1291. 1892. 1293. 1294. 1295.

37895. 37976. 37977. 37978. 37979. 37980. 1341. 1.342. 1343. 1344. 1345. 1991. 1992.

87986. 37987. 37988. 37990. 38001. 38002. 1993. 1994. 1995. 9026. 2027. 2028. 2029.

88008. 38004 38005. 38066. 38068. 38069. 2030. 2061. 2063. 2064. 2065. 2091. 2092.

38070. 38128. 38127. 38128. 38129. 38130. 2093. 2094. 2095. 2196. 2197. 2198. 2199.

38181. 38182. 38183. 38184 38185. 38216. 2200. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2346.

38217. 38218. 38219. 38220. 38291. 38292. 2347. 2348. 2349. 2350. 2411. 2412. 2413.

38293. 38351. 38352. 38353. 38354 38355. 2414 2415. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550.

38496. 38497. 38498. 38499. 38500. 38601. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2661. 2662.

38602. 38603. 38604 38605. 38606. 38607. 2663. 2664, 2665. 2906. 2907. 2908. 2909.

38608. 38609. 38610. 38741. 38742. 3874a 2910. 2996. 2997. 2998. 2999. 8000. 3011.

38744. 38745. 38751. 38752. 38754 38755. 3012. 3013. 3014. 3015. 3056. 305a 3059.

3882a 38827. 38828. 38829. 38830. 38836. 3060. 3081. 3082. 3083. 3084. 3085. 3086.

38837. 3883a 38839. 38840. 38876. 38877. 3087. 3088. 3089. 3000. 3121. 3122. 3123.

38878. 38879. 38880. 38881 38882. 38883. 3124. 3125. 3131. 3132. 3134. 3135. 3206.

38884 38865. 38921. 38922. 38923. 38924 3207. 3208. 3209. 3210. 3241. 3242. 3243.

38925. 38936. 38937. 3?938. 38939. 38940. 3244. 3345. 3466. 3467. 3468. 3469. 3470.

38976. 38977. 38976 38979. 38980. 89021. 3501. 3562. 3563. 3564. 3565. 3616. 3618.

39022. 39023. 39025. 39056. 39057. 39058. 8619. 3620. 3671. 3672. 3673. 3674. 3675.

39069. 39060. 39241. 39242. 89243. 39244. 3817. 3818. 3819. 3820. 4091. 4092. 4093.

39245. 39251. 39252. 39254. 39255. 39336. 4094. 4095. 4186. 4187. 4188. 4189. 4190.

39337. 39338. 39339. 39340. 39431. 39432. 4226. 4227. 4228. 4229. 4230. 4306. 4308.

39433. 39434 39451. 39462. 39453. 39454 4.309. 4310. 4436. 4437. 4438. 4439. 4440.

39466. 39516. 39517. 39618. 39519. 39520. 4501. 4502. 4503. 4504. 4505. 4506. 4507.

89571. 39572. 39573. 39575. 39681. 39582. 4508. 4509. 4510. 4511. 4312. 4513. 4514.

89683. 39584 39586. 39621. 39622. 39623. 4515. 4596. 4597. 4598. 4599. 4600. 4631.

89624 39625. 39681. 39682. 39683. 39684 4632. 4633. 4634. 4635. 4826. 4827. 4828.

89686. 39701. 39702. 39704 89705. 89771. 4829. 4830. 4836. 4837. 4838. 4839. 4840.
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4946. 4947. 4948. 4949. 4950. 5171. 5172 9975. 9976. 9977. 9978. 9979. 9981. 9982.

5173. 5174. 5175. 5386. 6387. 5388. 6389. 9983. 9984. 9985. 10281. 10282. 10283.

5390. 5421. 5422. 5423. 6424 5425. 5721. 10284. 10285. 10296. 10297. 10298. 10299.

5723. 5723. 5724. 5725. 6746. 5747. 5748. 10300. 10366. 10367. 1036a 10369. 10370.

5749. 5750. 6766. 6767. 5768. 5769. 6770. 10416. 10417. 10418. 10419. 10420. 10521.

5801. 6S02. 5803. 5801. 6806. 5876. 5877. 10523. 10524 10525. 10672. 10673. 10674

5878. 5879. 5880. 5896. 5897. 5898. 5899. 10675. 10686. 10687. 10688. 10690. 10691.

5D00. 5916. 5917. 5918. 5919. 5920. 0031. 10692. 10693. 10694 10695. 10871. 10872.

6033. 6033. 6034 6035. 6151. 6152. 6153. 10873. 10874 10875. 10896. 10897. 10898.

G154. 6156. 6221. 6222. 6223. 6224. 6225. 10899. 10900. 10926. 10927. 10928. 10929.

6256. 6257. G258. 6259. 6260. 643G. 6137. 10930. 11021. 11022. 11023. 11024 11025.

6438. 6139. 6110. 6451. 6452. 6453. 6455. 11096. 11097. 11098. 11 100. 11241. 11242.

6496. 6497. 6498. 6499 6500. 6551 6552. 11243. 11244. 11245. 11406. 11407. 11408.

6553. 6.554, 6555. 6550. 6557. 6558. 6559. 11409. 11410. 11466. 11467. 11468. 11469.

6560. 6571. 6572. 6573. 0574. 6575. 6576. 11496. 11497. 1 1498. 1 1499. 11500. 11541.

6577. 6578. 6579. 6580. 6592. 6594. 6595. 11542. 11543. 11544 11545. 11566. 11567.

6671. 6672. 6673. 6674 6675. 6676. 6677. 11568. 11569. 11570. 11686. 11687. 11688.

6678. 6679. GCSO. 6696. 6699. 6700. 6836. 11689. 11690. 11706. 11707. 11708. 11709.

6837. 6838 6839. 6840. 7031. 7032. 7033. 11710. 11746. 11717. 11748. 11749. 11750.

7034. 7035. 7056. 7057. 7058. 7060. 7121. 12021. 12022. 12023. 12024 12025. 12116.

7122. 7123. 7124 7146. 7147. 7148. 7149. .
12117. 12118. 1211a 12120. 12206. 12207.

7150. 7151. 7152. 7153. 7154 7155. 7177. 12208. 12209. 12210. 12291. 12292. 12293.

7178. 7179. 7180. 7246. 7247. 7248. 7219. 13294. 12295. 12386. 12387. 12388. 12389.

7250. 7291. 7292. 7293. 7294 7295. 7356. 12390. 12511. 12512. 12513. 12514 12515.

7357. 7358. 7859. 73G0. 7456. 7457. 7468. 12577. 12578. 12579 12580. 12686. 12687.

7459. 7460. 7566. 7507. 7669. 7570. 7766. 12688. 12GS9. 12690. 12712. 12713. 12714

7767. 7768. 7769. 7770. 7920. 7927. 7928. 12715. 12906. 12907. 12908. 12909. 12910.

7929. 7950. 7961. 7963. 7963. 7964. 7965. 18036. 13037. 13038. 13039. 13040. 13166.

7976. 7977. 7978. 7979. 7980. 8001. 8002. 13167. 13168. 13169. 13170. 13241. 13243.

8003. 8004. 8005. 8086. 8087. 8088. 8089. 13244 13215. 13251. 13252. 13253. 13254.

8090. 8161. 8152. 8153. 8164 8156. 8156. 13255. 13316. 13317. 13318. 13319. 13320.

8157. 8158. 8159 8100. 8256. 8257. 8258. 13371. 13372. 13373. 13375. 13491. 13492.

8259. 8260. 8401. 8402. 8403. 8404 8405. 13493. 13494. 13495. 13666. 13667. 13668.

8436. 8437. 8438. 8439. 8440, 8556. 8557. 13669. 13706. 13707. 13708. 13709. 13710.

8558. 8559. 8560. 8681. 8682. 8683. 8684 13766. 13767. 13768. 13769. 13770. 13826.

8685. 8761. 8762. 8763. 8764. 8765. 87(56. 13827. 13828. 13829. 13830. 14026. 14027.

8767. 8768. 8:69. 8770. 8826. 8827. 8828. 14028. 14029. 14030. 14156. 14157. 14158.

8829. 8830. 8886. 8887. 8888. 8889. 8890. 14169. 14160. 14191. 14192. 14193. 14194

8902. 8903. 8904 8981. 8982. 8983. 8984. 14195. 14226. 14227. 14228. 14229. 14230.

8985. 0026. 9027. 9028. 9029. 9030. 9101. 14311. 14312. 14313. 14314 14316. 14346.

9103. 9104. 9105. 9171. 9172. 9173. 9174. 14347. 14348. 14349. 14350. 14438. 14439.

9175. 9227. 9228. 9229. 9230. 9281. 9282. 14440. 14441. 14442. 14443. 14444 14445.

9283. 9284. 9285. 9301. 9302. 9303. 9304. 14546. 14547. 14548. 14549. 14550. 14556.

9305. 9326. 9327. 9328. 9329. 9330. 9421. 14557. 14559. 14560. 14636. 14637. 14638.

9422. 9423. 9424 9425. 9581. 9582. 9583. 14639. 14640. 14661. 14662. 14663. 14664
9584. 9585. 9621. 9622. 9623. 9624. 9625. 14666. 14681. 14682. 14683. 14684. 14685.

0682. 9683. 9684. 9685. 9720. 9871. 9872. 14741 14742. 14743. 14744 14745. 15031.

9873. 0874. 9875. 9971. 9972. 9073. 9974 15032. 16033. 15034 15035. 15046. 15047.
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16048. 16049. 15050. 15061. 15062. 16063. 20029. 20030. 20071. 200t2. 20073. 20074

15065. 15086. 15087. 15088. 15089. 15090. 20076. 20096. 20097. 20098. 20099. 20100.

15126. 16128. 15129. 15130. 15131. 15132. 20216. 20217. 20218. 20219. 20220. 20221.

15134. 15135. 15141. 15142. 15143. 15144. 20222. 20223. 20224 20225. 20226. 20227.

15145. 15311. 15313. 15314. 15315. 15416. 20228. 20229. 20230. 20306. 20307. 20308.

15417. 164ia 15419. 16420. 16526. 15527. 20309. 20310. 20421. 20422. 20423. 20424.

15628. 15529. 15530. 16551. 15553. 15554 20425. 20526. 20527. 20528. 20520. 20530.

16655. 15631. 16632. 15633. 16634 15667. 20636. 20637. 20638. 20639. 20640. 20711.

15668. 15669. 15670. 15716. 16718. 15719. 20712. 20713. 20714 20715. 20726. 20727.

15720. 16746. 15747. 15748. 15749. 15750. 20728. 20729. 20730. 20866. 20867. 20868.

15751. 15752. 15758. 15754. 15755. 15851. 20870. 20946. 20947. 20948. 20949. 20950.

15852. 15853. 15854. 15855. 15876. 15877. »1071. 21072. 21073. 21074. 21075. 21256.

15878. 15880. 15972. 15973. 15974. 15975. 21257. 21258. 21259. 21260. 21261. 21262.

16011. 16012. 16013. 16014 16015. 16161. 21263. 21264. 21265. 21316. 21317. 21318.

16162. 16163. 16164. 16165. 16191. 16192. 21319. 21320. 21436. 21437. 21438. 21439.

16193. 16194. 16195. 16272. 16273. 16274. 21440. 21456. 21457. 21458. 21459. 21460.

16275. 16351. 16362. 16353. 16354. 16355. 21516. 21517. 21518. 21519. 21520. 21741.

16406. 16407. 16408. 16409. 16496. 16497. 21742. 21743. 21744. 21745. 21746. 21747.

16498. 16499. 16500. 16616. 16617. 16618. 21748. 21749. 21750. 21911. 21912. 21913;

16619. 16620. 16681. 16682. 16683. 16684 21914. 21915. 21976. 21977. 21978. 21979.

16685. 16831. 16832. 16833. 16834. 16836. 21980. »8041. 22042. 22043. 22044. 22045.

16901. 16902. 16903. 16904. 16905. 16906. 22061. 22062. 22063. 22064. 22065. 22081.

16907. 16908. 16909. 16910. 16921. 16922. 22082. 22083. 22084. 22085. 22106. 22107.

16923. 16924. 16926. 16936. 16937. 16938. 22108. 22100. 22110. 22141. 22142. 22143.

16939. 16940. 16951. 16953. 16954 16955. 22144. 22145. 22206. 22207. 22208. 22209.

17181. 17182. 17183. 17184. 17185. 17231. 22210. 22351. 22352. 22353. 22354. 22355.

17232. 17233. 17234. 17235. 17401. 17402. 22376. 22377. 22378. 22379. 22380. 22391.

17403. 17404. 17405. 17436. 17437. 17438. 22392. 22393. 22394 22395. 22556. 22657.

17440. 17506. 17507. 17508. 17509. 17510. 22668. 22559. £2560. 22726. 22727. 22728.

17546. 17547. 17548. 17549. 17550. 17606. 22729. 22730. 22736. 22737. 22738. 22739.

17608. 17609. 17610. 17671. 17672. 17673. 22740. 22822. 22823. 22824 22825. 22861.

17674. 17675. 17846. 17847. 17848. 17849. 22862. 22863. 22864. 22865. 22941. 22943.

17850. 17881. 17882. 17883. 17884 17885. 22944. 22946. »8031. 23032. 23034. 23035

17951. 17952. 17953. 17954. 17955. 18251. 23241. 23242. 23243. 23244. 23246. 23291.

18252. 18253. 18254. 18255. 18411. 18412. 23293. 23294. 23295. 23306. 23307. 23310.

18413. 18415. 18546. 18547. 18548. 18549. 23331. 23332. 23333. 23334. 23336. 23406.

18650. 18571. 18572. 18573. 18574. 18575. 23407. 23408. 23409. 23410. 23496. 23497.

18686. 18687. 18688. 18689. 18690. 18831. 23498. 23499. 23500. 23501. 23602. 23503.

18832. 18833. 18834. 18835. 18861. 1886a 23504 23506. 23507. 23508. 23509. 23510.

18863. 18864. 18865. 18876. 18877. 18878. 23821. 23822. 23823. 23824. 23825. 23886.

18879. 18880. 18936. 18937. 18938. 18939. 23887. 23888. 23889. 23890. 23891. 23892.

18940. 19131. 19132. 19133. 19134. 19135. 23893. 23894 23896. »4056. 24057. 24058.

19161. 19152. 19153. 19154. 19155. 19266. 24059. 24060. 24131. 24132. 24133. 24134.

19267. 19268. 19270. 19276. 19277. 19278. 24135. 24156. 24167. 24158. 24159. 24160.

19279. 19280. 19376. 19377. 19378. 19379. 24166. 24167. 24168. 24169. 24170. 24306.

19391. 19392. 19393. 19394. 19395. 19496. 24307. 24308. 24309. 24310. 24366. 24367.

19497. 19498. 19499. 19500. 19951. 19952. 24368. 24369. 24370. 24626. 24627. 24628.

19953. 19954. 19955. »0026. 20027. 20028. 24629. 24630. 24641. 24642. 24643. 24644.

2
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54645. 24646. 2464?. 24649. 24650. 24691. 2'8994. 28995. 28996. 28997. 28998. 28999.

24692. 24693. 24694 24695. 24701. 24702. *»000. 29001. 29171. 29172. 29173. 29174

24703. 24704 24705. 24826. 24827. 24828. 29175. 29201. 29202. 29203. 29204. 29305.

24329. 24830. 24966. 24967. 24968. 24970. 29221. 29222. 29223. 29224. 29225. 29261.

85096. 25097. 25098. 25099. 25100. 25401. 29262. 29263. 29264. 29265. 29416. 29419.

25402. 25403. 25404. 25406. 25471. 25472. 29420. 29481. 29482. 29483. 29485. 29511.

25473. 25474. 25475. 25556. 25557. 25558. 29512. 29513. 29514 29515. 29526. 29527.

25559. 25560. 25626. 25627. 25628. 25629. 29528. 29529. 29530. 29536. 29537. 29538.

25630. 25661. 25662. 25663. 25664. 25665. 29539. 29540. 29646. 29647. 29648. 29649.

25676. 25677. 25678. 25679. 25680. 25686. 29701. 29702. 29704. 29705. 29736. 29737.

25687. 25688. 25689. 25690. 25696. 25697. 29738. 29739. 29740. 29771. 29772. 29773.

25698. 25699. 25700. 25796. 25797. 25798. 29775. 29896. 29897. 29898. 29899. 29900.

25799. 25800. 25831. 25832. 25833. 25834. 29941. 29942. 29943. 29944. 29945. 30021.

25835. 25986. 25987. 25988. 25990. 25991. 30022. 30023. 80024. 30025. 30031. 30033.

25992. 25993. 25994. 25995. 86036. 26037. 30035. 30246. 30247. 30249. 30250. 30516.

20038. 26041. 26042. 26043. 26044 26045. 30517. 30518. 30519. 30520. 30726. 30727.

26046. 26047. 26048. 26049. 26050. 26251. 30728. 30729. 30730. 30731. 30732. 30733.

26252. 26253. 26254. 26255. 26287. 26288. 30734. 30735. 30751. 30752. 30753. 30755.

26296. 26297. 26298. 26299. 26300. 26386. 30821. 30822. 30823. 30824 30825. 30851.

26387. 26388. 26389. 26401. 26402. 26404. 30853. 30854. 30855. 30876. 30877. 30878.

26405. 26431. 26432. 26433. 26434 26435. 30879. 30880. 30886. 30887. 30888. 30889.

26506. 26507. 26508. 26509. 26510. 26626. 30890. 30911. 30912 30913. 30914. 30915.

26627. 26629. 26630. 26646. 26647. 26648. 31001. 31002. 31003. 31004 31005. 31006.

26649. 26650. 26656. 26657. 26658. 26659. 31007. 31008. 31009. 31010. 31061. 31062.

26660. 26721. 26722. 26723. 26724. 26725. 31063. 31064. 31065. 31071. 31072. 31073.

26791. 26792. 26793. 26794. 26795. 26916. 31074. 31075. 31236. 31237. 31238. 31239.

26917. 26918. 26919. 26920. 26966. 26967. 31240. 31251. 31252. 31253. 31254 31255.

26968. 26969. 26970. 87031. 27032. 27033. 31286. 31287. 31288. 31289. 31290. 31371.

27034. 27035. 27176. 27177. 27178. 27179. 31372. 31374 31375. 31546. 31547. 31548.

27180. 27236. 27237. 27238. 27239. 27240. 31549. 31550. 31581. 31582. 31583. 31584
27266. 27267. 27268. 27269. 27270. 27456. 31585. 31621. 31622. 31623. 31624 31625.

27457. 27458. 27459. 27460. 27466. 27467. 31691. 31692. 31693. 31694 31695. 31701.

27468. 27469. 27470. 27501. 27502. 27503. 31702. 31703. 31704. 31705. 31895. 31906.

27504. 27505. 27506. 27507. 27508. 27509. 31907. 31908. 31909. 31910. 31936. 31937.

27510. 27541. 27542. 27543. 27544 27545. 31938. 31939. 31940. 31946. 31947. 31948.

2791,1. 27912. 279ia 27914 27915. 28141. 31949. 31950. 8*002. 32003. 32004 32005.

28142. 28143. 28144. 28145. 28246. 28247. 32011. 32012. 32014. 32015. 32211. 32212.

28250. 28291. 28292. 28293. 28294 28295. 32213. 32214 32215. 32251. 32252. 32253.

28311. 28312. 28313. 28314 28315. 28366. 32254. 32255. 32411. 32412. 32413. 32414
28367. 28368. 28369. 28370. 28411. 28412. 32415. 32606. 32607. 32608. 32609. 32610.

28413. 28414 28415. 28436. 28437. 28438. 32666. 32668. 32669. 32670. 32716. 32717.

28439. 28440. 28566. 28557. 28558. 28559. 32718. 32719. 32720. 32731. 32732. 32733.

28560. 28756. 28767. 28758. 28759. 28760. 32734. 32735. 32756. 32757. 32758. 32759.

28801. 28802. 28804 28806. 28846. 28847. 32760. 32951. 32952. 32954. 32955. 38236.
28848. 28849. 28850. 28876. 28877. 28878. 33237. 33238. 33239. 33240. 33251. 33255.

28879. 28880. 28941. 28942. 28943. 28944 33356. 33357. 33358. 33359. 33360. 33376.

28945. 28976. 28977. 28978. 28979. 28980. 33377. 33378. 33379. 33380. 33471. 33472.

28981. 28982. 28983. 28985. 28991. 28993. 33473. 33474 33476. 33476. 33477. 33478.
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33479. 33480. 33532. 33533. 33534. 33535. 38009. 38010. 38111. 38112. 38113. 38114.

33551. 33552. 33553. 33554. 33555. 33621. 38115. 38156. 38157. 38158. 38169. 38271.

33622. 33623. 33671. 33673. 33674 33675. 38272. 38273. 38274 38275. 38328. 38327.

33676. 33677. 33678. 33679. 33680. 33901. 38328. 38329. 38330. 38361. 38362. 38363,

33902. 33903. 33904. 33905. 33951. 33962. 38364. 38365. 38421. 38423. 38424 38441.

33953. 33954 33955. 34010. 34056. 34057. 38442. 38443. 38444 38445. 38471. 38472.

34058. 34059. 34060. 3-1176. 34177. 34179. 38473. 38474 38475. 38561. 38562. 38563.

34180. 34231. 34232. 34233. 34234. 34235. 38564 38565. 38711. 38712. 38713. 38714
34281. 34282. 34283. 34284 34285. 34286. 38715. 38771. 38772. 38773. 38774 38775.

34287. 34288. 34289. 34290. 34336. 34337. 38831. 38832. 38833. 38834. 38856. 88857.

34338. 34339. 34340. 34556. 34557. 34558. 38858. 38859. 38860. 89141. 39142. 39143.

34559. 34560. 34671. 34672. 34673. 34674. 39144. 39145. 39161. 39162. 39163. 39164.

34675. 34761. 34762. 34763. 84764. 34765. 39165. 39166. 39167. 39168. 39169. 39170
34826. 34827. 34828. 34829. 34830. 34891. 39451. 39452. 39453. 39454. 39455. 39501.

34892. 34893. 34894. 34895. 34951. 34952. 39502. 39503. 39504. 39505 39506. 39507.

34953. 34954 34955. 35046. 35047. 35048. 39508. 39509. 39510. 39511. 39512. 39513.

35050. 35051. 35052 35053. 35054. 35055. 39514 39515. 39646. 39647. 39648. 39649.

35071. 35072. 35073. 35074 35075. 35176. 39650. 39696. 89697. 39698. 39699 39881
35177. 35178. 35179. 35180. 35196. 35197. 39882. 39883. 39884. 39885. 39931. 39932.

35198. 35199. 35200. 35246. 35247. 35248. 39933. 39934 39935. 40051. 40052. 40053.

35249. 35250. 35306. 35308. 35310. 35316. 40054. 40055. 40066. 40067. 40068. 40069.

35317. 35318. 35319. 35320. 35331. 35332. 40070. 40076. 40078. 40079. 40080. 40171.

35333. 35334 35335. 35341. 35342. 35343. 40172. 40173. 40174 40175. 40186. 40187.

35344. 35345 35356. 35357. 35358. 35359. 40188. 40189. 40190. 40231. 40232. 40233.

35360. 35391. 35392. 35393. 35394 35395. 40234. 40235. 40261. 40263. 40264. 40265.

35512. 35514 35515. 35671. 35672. 35673. 40306. 40307. 40308. 40309. 40310. 40351.

35674. 35675. 35696. 35697. 35698. 36699. 40352. 40353. 40356. 40426. 40427. 40428.

35791. 35792. 35793. 35794 35916. 35917. 40429. 40430. 40541. 40542. 40543. 40544
35918. 35919. 35920. 30041. 360-12. 36043. 40545. 40546. 40547. 40548. 40549. 40550.

36044. 36045. 36166. 36167. 36168. 36169. 40661. 40662. 40663. 40664. 40665. 40666.

36170. 36286. 36287. 36289. 36290. 36291. 40667. 40668. 40669. 40670. 40716. 40717.

36292. 3629.3. 36294 36295. 36566. 36567. 40718. 40719. 40720. 40756. 40757. 40758.

36568. 36569. 36570. 36617. 36618. 36619. 40759. 40760. 40786. 40787. 40788. 40789.

36620. 36646. 36647. 36648. 36649. 36650. 40790. 41116. 41117. 41118. 41119. 41120.

36666. 36667. 36668. 36669. 36670. 36861. 41292. 41293. 41294. 41295. 41306. 41307.

36862. 36863. 36864. 37036. 37037. 37038. 41303. 41309. 41310. 41351. 41352. 41353.

37039. 37040. 37071. 37072. 37073. 37074 41354 41355. 41381. 41382. 41383. 41384
37075. 37171. 37173. 37174. 37175. 37201. 41385. 41391. 41392. 41393. 41394 41395.

37202. 37203. 37204. 37205. 373-16. 37347. 41441. 41442. 41443. 41444 41445. 41446.

37350. 37466. 37467. 37468. 37469. 37470. 41447. 41448. 41450. 41456. 41457. 41458.

37641. 37642. 37643. 37644 37645. 37656. 41459. 41601. 41602. 41603. 41604. 41605.

37657. 37658. 37659. 37660. 37751. 37752. 41696. 41697. 41698. 41699. 41700. 41776.

37753. 37754 37755. 37761. 37762. 37763. 41777. 41778. 41779. 41780. 41821. 41822.

37764 37765. 37801. 37802. 37803. 37804. 41823. 41824. 41825. 41826. 41827. 41828.

37805. 37861. 37862. 37863. 37864. 37865. 41829. 41830. 41891. 41892. 41893. 41894
37921. 37922. 37923. 37924. 37925. 37951. 41895. 41999. 45*000. 42001. 42002. 42003.

37952. 37953. 37954 37955. 37961. 37962. 42004. 42005. 42036. 42037. 42038. 42039.

37963. 37964. 37965. 38006. 38007. 38008. 42040. 42041. 42042. 42043. 42044. 42045.
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42062. 42053. 42054. 42055. 42166. 42167.

421(58. 42169. 42170. 42211. 42212. 42213.

42214. 42215. 42341. 42346. 42391. 42393.

42884. 42395. 42456. 42457. 42458. 42459.

424(50. 42536. 42538. 42539. 42540. 42576.

42577. 42578. 42579. 42580. 42596. 42597.

42598. 42599. 42600. 42601. 42602. 42603.

42604. 42605. 42706. 42707. 42708. 42709.

42710. 42721. 42722. 42723. 42724 42725.

42806. 42807. 42808. 42809. 42810. 42826.

42827. 42828. 42829. 42830. 42861. 42862.

42863. 42864. 42865. 42901. 42902. 42903.

42904. 42905. 42926. 42927. 42928. 42929.

42930. 42946. 42947. 42948. 42949. 42950.

42996. 42997. 42998. 42999. 43000. 43166.

43157. 43158. 43159. 43160. 43216. 43217.

43218. 43219. 43220. 43251. 43252. 43253.

43254. 43255. 43591. 43593. 43594 43595.

43616. 43617. 43618. 43619. 43620. 43761.

43762. 43763. 43764. 43765. 43826. 43827.

43828. 43829. 43830. 43856. 43857. 43858.

44036. 44037. 44038. 44039. 44040. 44046.

44047. 44048. 44049. 44050. 44071. 44072.

44073. 44074. 44075. 44091. 44092. 44093.

44094. 44095. 44196. 44198. 44199. 44200.

44211. 44212. 44213. 44214. 44215. 44286.

44287. 44288. 44289. 44290. 44451. 44452.

44453. 44454. 44455. 44471. 44472. 44473.

44474 44475. 44576. 44577. 44578. 44579.

44580. 44616. 44017. 44618. 45076. 45077.

45078. 45079. 45080. 45101. 45102. 45103.

45104. 45105. 45216. 45217. 45218. 45219.

45220. 45376. 45377. 45378. 45379. 45380.

45381. 45383. 45384 45385. 45446. 45447.

45448. 45449. 45450. 45491. 45492. 45493.

45495. 45622. 45623. 45624 45625. 45696.

45697. 45698. 45699. 45700. 45891. 45892.

45893. 45894 45895. 46976. 45977. 45978.

45979. 45980. 45981. 45982. 45983. 45991.

45992. 45993. 45995. 4A116. 46117. 46118.

46119. 46120. 46181. 46182. 46183. 46184

46185. 46227. 46228. 46229. 46230. 46281.

46282. 46283. 46284. 46285. 46356. 46357.

46358. 46359. 46360. 46646. 46647. 46618.

46649. 46650. 46661. 46662. 46663. 46664

46665. 46722. 46723. 46724 46725. 46751.

46752. 46755. 46866. 46867. 46868. 46869.

46870. 46926. 46927. 46928. 46929. 46930.

46951. 46954 46955. 46966. 46967. 46968.

46970. 47121. 47122. 47123. 47124 47125.

47301. 47302. 47303. 47304. 47305. 47407.

47408. 47409. 47410. 47411. 47412. 47414
47415. 47516. 47517. 47518. 47519. 47520.

47551. 47552. 47553. 47554. 47555. 47676.

47677. 47678. 47679. 47680.

Die Uorbejcidfneten ©djiitbücridjrrituingcn werben hiermit jur fBfi«f,inl)lMHfl auf bcn

t. 9Wfirä 1806 acfnnbiflt.

Den 3nljabcrn berjcnigeit Sdjulbtu'ridjrcibitngett,

beren Siulöfuttg erft nnef) 'Xblauf eines CierteljafircS

turnt SälligrcitStagc nn erfolgt, wirb in ©emägljctt

bcS §.18 bcs ©ejefjcS Dom 18. ffllärj 1885 eine

mit bem Sfälligfcitdtagc beginnenbe ginfentiergütung

Don jtuei Ißrojent jiil)v!id) bis jum 'läge ber (rin»

löfung gctuäfjrt.

3ngleid) Wirb jur 23ermeibung weiteren 3>n®'

KcrtuftcS wiebertjolt barauf auftnerffmn gemuckt, bnfe,

wie onS bem nadjftctjcnbcn SBerjcidjniffe crfidjtlid),

mit ÄuSnaljme ber nodj nidjt üertooften ©df)ulb»

Betreibungen ber Serie XIV. uitb bcrjcnigeit ber

Serie XVI. fftmintlid)C Sdjnlbberfdjrctbitngen ber

ÜanbcSfrcbitfaffc jur iKüdjaljlung gclünbigt unb mit

bent {ynüiglcitStcrminc (tu* ber regelmäßigen 95er*

jinfung getreten finb.
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$eräci<i)nij$
ber jur SRftcfäö^Iuttg auf bcn 1. 1895 uub frühere Armine gcfünbigtcn

unb itod) nict)t eingelöftcn Sanbeäfrcbttfaffcn-OMigationen.

A. «btfjeüung VII. 5)or 1870 angegebene (locifec) Obligationen.

SSon biefcn Obligationen ftnb bie mit 3hi«fd>eiiien bi« 1. SJMrj 1892 bnfetjenen auf bcn

1. September 1888, afle übrigen für frühere Termine gut ®ütfjaf)lung gefiinbigt.

B. 35ott 1870 an auögegebenc, beibcrfeitS ffinbbarc (tocifee) Obligationen.

Slbtfjeitung VIII. A. a.

Lit. C. Kr. 407. über 600 Warf — für bcn 1. Wärj 1887 gefünbigt.

C. Slbtbcilung VIII. C. SJon 1870 an abgegebene, Seitens bet Snljaber unlünbbare

Obligationen — für bie beigefefcten Termine getünbigt —

1. (gelbe) ber Serien I. bi§ XIIL

Serie 1.

Lit. C. Kr. 796. über 600 Warf. (1. Ko=

bember 1881.)

Lit. D. Kr. 1892 über 300 Wart (1. Ko»

bember 1881.)

Serie II.

Lit C. Kr. 248. über 600 Wart (1. Ko»

bember 1881.)

Lit. D. Kr. 1268. über 300 Warf. (1. Sep»

tembcr 1880.)

Serie IV.

Lit E. Kr. 766. über 150 Warf. (31. $c«

ccmber 1886.)

Serie VIII.

Lit D. Kr. 1002. über 300 Wart (31. Dc=

ccmber 1886.)

Serie IX.

Lit D. über 300 Warl:

Kr. 445. (1. September 1882.) Kr. 604. (1. Scp»

tembcr 1886.)

Serie XII.

Lit C. Kr. 3733. über 600 Warf. (1. Wärj
1887.)
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2. (rofa) bcr Serie XIV.

A. Stuf ben 1. September 1889 getünbigt:

Lit, ß. über 1500 SJJarf:

Kr. 3589.

Lit. C. über 600 SJJarf:

Kr. 173. 5083.

Lit. D. über 300 SJJarf:

Kr. 9016. 9782. 9783. 9784. 9796.

B. Huf bem 1. SKärj 1890 gefünbigt:

Lit. B. über 1500 SJJarf:

Kr. 1702. 1704. 1799.

Lit. C. über 600 Klar!:

Kr. 2441. 2451. 3027. 3029. 6188.

Lit. D. über 300 Klar!:

Kr. 2270. 8107. 8563. 8578. 8579.

C. Huf beit 1. September 1890 getünbigt:

Lit. C. über 600 SJJarf:

Kr. 3149. 9126. 9130. 9967.

Lit. D. über 300 SJJarf:

Kr. 494. 4569. 7669. 7813. 7814. 7815.

8218. 11981. 11984. 11985.

D, Huf ben 1. SDiärj 1891 getünbigt:

Lit. B. über 1500 SJJarf:

Kr. 3407. 3408. 3788.

Lit. C. über 600 SJJarf:

Kr. 690. 3201. 6945. 7970.

Lit. Ü. über 300 SJJarf:

Kr. 7615. 8813. 8834.

E. Huf beit 1. «September 1891 getünbigt:

Lit ß. ju 1500 SJJarf:

Kr. 2977.

Lit. C. ju 600 SJJarf:

Kr. 8383. 8384. 9096. 9097.

Lit. D. ju 300 SJJarf:

Kr. 4588. 9216.

F. Huf beit 1. SJförj 1892 getünbigt:

Lit. R. ju 1500 SJJarf:

Kr. 3856. 3860. 4406. 4408.

Lit. C. JU 600 SJJarf:

Kr. 3701. 4693.

Lit. D. Su 300 SJJarf:

Kr. 3928. 7326. 7327. 10172.

G. Huf beit 1. September 1892 getünbigt:

Lit. ß. ju 1500 SJJarf:

Kr. 145. 5072.

Lit C. Sit 600 SJJarf:

Kr. 1435. 4268. 5353. 7070. 7586. 7853.

Lit D. SU 300 SJJarf:

Kr. 866. 1225. 1538. 1539. 3972. 5226.

7349. 7467. 9263. 9658. 9659. 10161. 10164.

10165.

H. Huf ben 1. SJJörj 1893 getünbigt:

Lit B. ju 1500 SJJarf:

Kr. 3549. 3550. 4686. 4687. 4688.

Lit. C. su 600 SJJarf:

Kr. 3372. 3375. 5711. 7889. 9162. 9165.

9653. 11060.

Lit. D. su 300 SJJarf:

Kr. 342. 1525. 2556. 4303. 7816. 7817.

7818. 7819. 8949. 9724. 11073. 11949. 12037.

12039. 12781. 12784. 28046.

J. Huj ben 1. September 1893 getünbigt:

Lit A. s« 3000 SJJarf:

Kr. 1512.

Lit B. su 1500 SJJarf:

Kr. 3250. 3870. 5990. 12287. 12288. 12551.

15630.

Lit C. su 600 SJJarf:

Kr. 4153. 5884. 6196. 7412. 7413. 12901.

19608. 19621. 20801. 24442. 24443. 24757.

24922. 86307. 26706. 26708. 26709. 29230.

29261.

33448.

29262. 29263. 29264. 29265. 29758.
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Lit. D. ju 300 Wart:

Kt. 357. 1923. 2991. 5117. 5118. 5791.

6742. 7987. 7988. 7989. 9388. 9369. 9370.

19470. 20137. 27366. 28088. 33160. 33528.

33529. 37041. 37627. 37628. 38901. 38902.

K. Huf bcn 1. SKarj 1894 gcfiinbigt:

Lit A. ju 3000 Warf:
Kr. 1315.

Lit B. ju 1500 Warf:

Kr. 459. 496. 2537. 2539. 5908. 6064.

8788. 8789.

Lit C. ju 600 Warf:

Kr. 763. 1343. 1594. 1662. 1665. 3802.

3803. 5705. 5828. 689a 6894. 6896. 8097.

8192. 1 1601. 13704. 13705. 13826. 14396.

14397. 14398. 14399. 14400. 15351. 15353.

16005. 19213. 19452. 21124. 21125. 22083.

22803. 25028. 25337. 26225. 26870. 29476.

29477. 31503. 31504. 32229. 33207. 33208.

33210.

Lit D. ju 300 Wart:

Kr. 303. 622. 623. 946. 947. 2941. 2942.

3192. 5324. 6487. 6682. 7576. 7924. 9267.

12424. 12425. 12822. 12849. 14326. 14327.

14328. 14329. 14600. 15322. 15324. 17480.

17741. 19093. 19094. 20518. 20519. 20823!

20824. 20825. 21016. 21019. 21728. 25607.

25610. 27244. 27245. 28745. 29905. 304G5.

31882. 33202. 33205. 33586. aV)97. 35098.

35099. 35547. 35914. 36185. 37676. 38107.

38108. 39418.

L. Huf bcn 1. September 1894 getünbigt:

Lit D. ju 300 Warf:

Kr. 1352. 1354. 1867. 1868. 3794. 3915.

5504. 5505. 6705. 6770. 7565. 11325. 12646.

12969. 13088. 15507. 16276. 16280. 16583.

16787. 16790. 17056. 17057. 17060. 17406.

18505. 25044. 25045. 26381. 26924. 27174.

27175. 27785. 27810. 29593. 29719. 29720.

34750. 36123. 37849. 37850. 39922. 40561.

41153. 42132. 42822. 42824. 42915. 45721.

45722. 47471. 47061.

M. Huf ben 1. Wärj 1895 gefünbigt:

Lit A. ju 3000 Warf:

Kr. 900. 1240. 1405. 2440. 3154.

Lit B. ju 1500 Wart:

Kr. 322. 1219. 2721. 4820. 5003. 5004.

6129. 5130. 5722. G026. 7221. 7323. 7324.

8361. 9614. 9615. 10776. 11967. 12007.

12608. 12609. 12610. 12787. 12788. 19147.

Lit C. ju 600 Warf:

Kr. 634. 635. 1306. 1307. 1405. 3100.

3550. 3931. 4187. 4188. 4190. 4897. 5362.

5416. 5419. 5657. 5775. 6377. 6378. 7048.

8389. 8390. 8722. 8871. 8874. 8875. 9136.

9137. 9138. 9139. 9140. 103G6. 10367. 10368.

10369. 10370. 10432. 11414. 11415. 11561.

11564. 11761. 12221. 12225. 12321. 12322.

12331. 12332. 12333. 13940. 14301. 14302.

15142. 15668. 15669. 16999. 18190. 20121.

20122. 20344. 22427. 22429. 24512. 27011.

29196. 29728. 30571. 31184 31985. 32059.

32306. 32307. 32308. 32309. 32841. 32844

32845. 33016. 33236. 36546. 3G993. 36994.

36995. 37728. 38490.

Lit A. ju 3000 Wart:

Kr. 667.

Lit. B. ju 1500 Warf:

Kr. 2776. 4708. 19023.

Lit (’, ju 600 Wart:

Kr. 863. 2605. 2703. 3G38. 8941. 8942.

8943. 9204 12042. 13806. 13807. 13809.

19228. 19229. 19230. 21036. 21037. 21038.

21039.

39825.

21040. 30753. 30754 30755. 32491.

Lit. D. ju 300 Warf:

Kr. 184. 498. 499. 500. 971. 975. 1117.

11G9. 1431. 1443. 1444. 1445. 1507. 1636.

1688. 1689., 1690. 2779. 3062. 3264 4386.

4716. 4891. 5a36. 6640. 7075. 7951. 7953.

7955. 8736. 8922. 9166., 9454 9455. 10202.

10203. 10204. 10205. 10331. 10332. 10403.

10647. 11558. 12055. 12254. 12498. 12929.

13237. 13462. 13463. 14342. 14343. 14345.

14659. 15347. 15836. 15837. 15840. 16441.

16444. 16445. 17166. 17167. 17168. 17170.

Digitized by Google



17275. 17384. 18183. 18602. 19171. 19175.

19626. 19634. 19933. 21201. 21901. 21903.

22566. 22567. 22569. 22570. 24803. 25781.

26851. 26852. 26853. 26854 27019. 27020.

27046. 27048. 27139. 27802. 27803. 27804
27805. 27948. 28304. 28406. 28491. 28492.

28493. 29474. 29475. 30416. 30417. 31988.

32365. 32399. 32400. 33122. 36402. 36404

37115. 37187. 37190. 37323. 37324. 37528.

37530. 37600. 37012. 37733. 37734 37735.

37982. 38070. 38182. 38184. 38665. 39061.

39062. 39063. 40342. 40785. 40867. 43062.

43401. 43402. 43403. 43404. 43916. 43920.

44161. 44162. 45153. 45155. 45212. 45229.

46168. 46178. 47106. 47110. 47681.

?Iu&erbcm wirb barauf Ijingctuicfcn, bafj fotgcnbc

SdmlbDerjdjreibungtn ber üanbeäfrebittafie jtir

2lmortl[ation nngemelbet worben finb.

«bt^cilmtg VIII. C.

Serie XVL Lit D. Kr. 17029.

Streit« moriificirt finb:

Äbtfjcüung VII.

Serie A. a. 9?t. 1215. 1487. 2359. 5284.

6113. 6117. 6118. 6119.

Serie A. b. Kr. 286. 1062. 1162. 3198.

Serie A. c. Kr. 53. 57.

Serie B. a. Kr. 1340. 2688. 4016. 5849.

10894. 13784.

Serie B. b. Kr. 929. 2053. 3417. 4106.

5434. 6979. 6418. 9316. 9488. 9945.

Serie C. a. Kr. 768. 829. 1785. 1824 2241.

3065. 3079. 3848. 3982. 4013. 5503. 6186.

6621. 7009. 7824. 12062. 12134. 12319.

13518. 18078.

Kaffci, am 16. Kuguft 1895.

Serie C. b. Kr. 229. 1156. 2566. 3121

3155. 7017. 7704. 10222. 10514. 11287.

11775. 11933.

Serie C. c. Kr. 1009. 1123.

Serie D. a. Kr. 8. 178. 227. 564. 1440.

2231. 2482. 4831. 4939. 5381. 5506. 5705.

10572. 14117.

Serie D. b. Kr. 229. 1246. 2862. 4226.

4857. 5182. 6276.

Serie E. a. Kr. 1666.

Serie F. a. Kr. 1095.

Hbtljriluuß VIII. A. &.

Lit. E. Kr. 24. 672.

Äbttjciliiitfl VIII. 0.

Serie L Lit. C. Kr. 783.

r»
D. ft 429. 1994

If
E. if 757.

m II. ff A. If 198.

m D. If
138.

w IIL ff B. ff 391.

If
D.

If
1353.

if IV. m B. It
346.

ft C. If 193.

* IX. B. ff
374.

it D. If
1670.

» E. If 1117.

h X. If D. it 926. 1687.

n XI.
ff

C. 1066. 2196.

n XII. If B.
ft

1221.

If
C. N 969.

i»
XIII. If B.

If
4197.

If
C. n 9489.

It
D. n 14159.

ft
XIV.

If
B. tt 17057.

2>ie Jsirection ber gonbesrrebitfaffe.

® f i tt 0 ,
i. 8.

une 13 a if in bau s ©tilittiisfctci in Saffil.
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»er & di> iflltcfee tt 9ledieruttg $u Raffet
J\@ 36. Sluigegtben 9Jlttta>o$ ben 4. September 1895.

3*Wt Itr ©tfrb" Sammlung für bie ftimiglichtn

Srengifdjtn Staaten.

Die 'Kommet 34 bet ©efej - Sammlung , meiere

Bern 27. Hnguft 1895 ab in Berlin jnr ku«gabe ge*

langte, enthält unter

Kt. 9777 bte Bercrbnung, Betreffenb bie Beran*
(agnng fcer ®rganjung*fteuer 1896/97, Bern 31. 3uli

1895; unter

Kr. 9778 bie Berorbnung, Betreffenb bie ?tu««

fflhnntg be« «rtilel« III §§. 1 bi« 4 be« ©effpe«
oem 22. Diät 1895 »egen kbinterung be« ©efe(e«
*om 23. 5Rai 1873, betreffenb bie ©rüntung unb
Berttaltung be« Keich«.3nbaHeenfenb#, Bom 13.«uguft

1895; unter

Kr. 9779 bie Berfiigung be« Sufiijminiflet« , be*

treffenb bie Anlegung be« ©runbbuch* für einen Iheil
ber Bejirle ber 2tmt«geri(^te bHeinfjaufen unb ©öltingen,

bem 9. kugiifi 1895; unb unter

Kr. 9780 bie Berfiigung be« Duftijminifter«, be*

treffenb bie Stnlegung be« ©runbbuch« für einen Sheil
ber Bejirle ber kmt*geri<hte Sachen, 'Düren, 3ü(lch,

©ientjeie, €>t. Blth, Bonn, Sbenau, Tlbrmeüer, Bop»
parb, Äaftellaun, ©t. ©ear, Kirn, ffflütifferaaifelb,

©immetn, »eil a. ®iofel, Keug, Opiaten, Saaricni«,

©uljbach, ©rumbacb, TOerjig, fflabern, Zrier, Keurr*

bürg, Sittlich unbKbaunen, Mm l9.Suguft 1895.
Die Kummer 36 btT ©tfej * ©ammlung , reelle

Bern 31. Suguft 1895 ab in Berlin jur «u«gabe ge»

langte, enthalt unter

Kr. 9781 ba* ®efe(}, betreffenb ba« ©runbbuch.
»efen unb bie 3®ang«BoUflretfung in ba« unbewegliche

Bermögen in bem ©ebiet ber bermaf« freien ©tobt
granffurt, fettie btn oermal« ©rofsherjegUch Ijeffift^en

unb i'anbgräflith beffifeben ®tbiet«tbeilen ber Drooinj

Reffen* Kaffau, Bern 19. Suguft 1895.

Die Kummer 37 ber ©efeb* Sammlung, »eiche

Bern 31. Suguft 1895 ab in Betlin jur Ausgabe ge-

langte, enthalt unter

Kr. 9783 ba« ffiefef), betreffeab bie Sufbebung be«

Sbfcbnitt« I be« Knljang« ju ber rebitirten Spotbefer»

erbnung Bern 11. Olteber 1801, bom 13. Sugufi 1895.

Scmknintgen unk ©efanntmadwnBtu ker

Königlichen Brobtnjialbebürktn.

509. Bei ber am heutigen Jage ftattgefunbenen

Sulloofung Ben 3J */
c . Kentenbritfcn ber fitcBing

Reffen * Kaffau für ba* ftalbjabr Bern 1. 3ult 1895
bi* 31. Dejember 1895 finb jotgenbe Sppoint« ge*

gegen »erben; 1 • •

1)

LUt. H h 300 fDiarl.

Kr. 4. 6. 6.

2) Litt. J h 75 Wart. .

Kr. 4. 5. 6. 7. 8.

3) Litt. K k 30 Start.

Kr. 5.

Die au»geteofien Kentenbrtefe , beren Berginfung

bom 1. 3anuar 1896 ab anfhört, »erben ben 3n*
habern berfelben mit ber Sufforoerung gelünbigt, btn

Äapttalbetrag gegen Ouittung unb Küdgabe ber Kenten*

briefe im cour«fdhigen guftanbe mit ben baju gt-

börigen nlcpt mehr jablbaren ßutbftheinen Keipe I

Kr. 9 bi« 16 nebft Snweifungen Dom 2. 3anuat 1896
ab bei ber Kentenbanttaffe bwrfelbft in btn Ber»
mittag*ftunben ben 9 bi« 12 Uhr in Empfang ja

nehmen.

Su«wärt* »ehntnben 3nhabem ber gelünbigten

Kentenbriefe ift e« grftattet, biefelben mit ber BcfL
aber franfirt nnb unter Beifügung einet Ouittung über

ben Ompfang ber Batuta ber gebauten Kaffe cinju*

fenben une bte Ueberfenbung be« ©elbbetrage* auf

gleichem Siege, jeboch auf ©efahr unb Soften be«

Empfänger« ju beantragen, »ebti betntrtt »irb, tag

bie Kentenbriefe auch kti btx Königlichen Kenteubanf*

taffe in Berlin C, Rtofterftrafje 76 1 , etngelöft »erben

lönnen.

©chlieilich machen »ir barauf aufmertfam, bajj

bie Kümmern ber gelünbigten be}». ne$ rüdftfinbigen

3f •/» Kentenbriefe mit ben Litte» -Begegnungen
F, G, H, J unb K burch bie ©eiten« ber Kebahion

be« Deutzen Keich»* unb Königlich fSreufcifcbenSlaat«»

anjeiger« berau«gegebene allgemeine Berloefung«tabelle

fomcht im Dionar ituguft al« auch im 'Dienet gebruar

febe« 3ahre« ttröffenilicht »erben unb tag ba« be»

irtffenbt ©tttdbiefer Dabelle ben ber gebauten Kebalticn

juui Steife ben 25 Pfennigen bejegen »erben tonn.

SDiünfter am 12. Suguft 1895.

Königliche Dtteliion ber Kentenbanf

für bie Stooinj ©eflfalen , bie Kheinprobinj unb bie

SteBinj Reffen * Kaffau.

Serorknungrn unk Bflauntmachuugtu Irr

«Önigllditu Kegierun«.

510. Snfolge Hnorbnttng be« Sönialidjen Kriegs,

mmijterium« tuirb nadiftcfjcub baä öefeh, betreffenb

bie gütforge für bie äHitruen unb Skelett be« Sol*

batcitftanbeä tc. »um 13. 3unt 1895, nebft ben baju

ergangenen 2luSfü()ningSbc|timmungcn uom 1(5. 3uli

1895, jur Kemitnifc ber Betl)eiligten
,

fotBie ber Be*

fiörbctt mit bem duftigen jur Beröffentlid)ung ge



bracfjt, baff bie Kor bem 1. April 1895 ©erftorfenen

feine Anjprüdje für iljve Hinterbliebenen erworben

haben.

Gaffel am 23. Auguft 1895.

Xer 9tegicrungS»©räfibcnt. 3. ©.: von ©awcl.
- 0 efc|),

bctreffcnb bie gürforge für bie Bitwcn mtb Baifen
brr ©erionen beS SoIbotenftanbeS beS MetcbedteertS

unb bet Siaijcrlidjen SWarine nont $dbroebd abwärts,

©um 13. 3uni 1895. (9f. @ef. ©L 3. 281/64)
Btr fBilhtlm oon ©ottcS ©naben Xcutfdjcr

fiaifcr, ftönig oon ©reufjen tc. Berotbncn im 'Jfamen

beS HeidjS, nad) erfolgter ^efthranung bes ©unbcS*
ratt)4 unb beS SKeidjstagS, waS folgt:

i §. L Xte ffiitmc unb bie Hinterbliebenen elje-

lid)en ober burd) nadjgefolgte Glje legitimirtcn Jlinbet

einer bem aftiocn Heere ober ber aftiucn ä>tarine

anaehörcnben ©crjott bcs SolbatcnftanbeS oont jjfeib*

weoel abwärts erhallen aus ber 9tcid)Sfafic Bitwcn»
unb Baifengeib, wenn ber Gljcmann ober ©ater
nach Ablauf einer miitbeftenS jeljnjä^rigen Xienftjeit

Berftorben ift.

i 3ft ber Job bie ffolgc einer bei Ausübung
beS XicnftcS erlittenen ©efrfjäbigung, jo ift Bitwen«
unb Baijeiigdb aud) febott bet fütjerer als jebn»

irriger Xitnftjeit unb fdbft bann juftnubig, wenn
ber G^emaun ober ©ater 511t /feit feines XobeS bem
ahioen fjteere ober ber aftiöen Sßiarmc nidjt mehr
angdjört t>at, aber cot Ablauf »on jcdjS Sauren
nad) ber Gntlajjung aus bem aftiucn Xienftc u«r<

flotbett ift (§. 38 beS UleidjS * tUitlitärgefetseS üom
2. 3Äai 1874).

Xie Berechnung ber Xienftjeit fotuie bie ffeft*

fteßung einer Xieitftbcfdjabiguitg erfolgt nad) ben
bejiigltdjen ©eftimmungen bei SMilitär • ©eufionSge*
fe^eS uom 27. 3uni 1871 nebft Abänderungen unb
Grgänjungen (§§. 60 bejicljungSweije 69 unb 83
ebenba). • « .. .;. .

§. 2. XaS Bitloeiigelb beträgt 160 fDfarf jähr«
lief), gleichoiel Welcher Gljarge ber Gbcmana jur Keit
feines XobeS angehört bcjiri)ungSWeife ob unb welche
©eitfioit er bejogcii bot.

XaS Baijcngclb für Jtinber, bereit SWutter lebt

unb sitr geit beS XobeS bcs Ghcmaitncs jum ©äuge
Bon Bitmengelb berechtigt toor, beträgt 32 »tarf

jährlich für jebeS ftinb; für flinber, beten 'Ufuttcr

nicht mehr lebt ober jur 3«it beS XobeS beS Gl)«*

manneS junt ©ejuge oon Bttwengclb nidjt be*

red)rigt war, 54 wiarf jährlich für jebeS Stmb.
Baifengeib wirb für Minber, welche in 'Uiilitär*

©rjiehnngSanftalten aufgenommen worben fiitb, nur

3
)u bemjentgen ©etvagc gezahlt, bis ju welchem für
baS betreffenbe Sliitb ©enfionSgelb ober Grjiehungö*
beitrag an bie Anftalt ju cutncbten ift.

§. 3. XaS Bitwen» unb Baifengeib erhöht fid)

für bie Hinterbliebenen berjenigen il)iannfd>aften uom
(felbwebel abwärts, weldjen eine mehr als jwölj»

lährige Xienftjeit jur Seile fteht, für jebeS 3«hi'

ISO

biefer weiteten Xreitftjeit bis jum Boflenbeten uter«

jigften Xienftjnhte 6 5
/, ©rojent ber im §. 2 be»

fmumten Säge.
Xic bei ©eredjuuitg ber tDionatSbeträge fjd) et«

gebenben ©rnchpfennig fiitb auf uofle ©fanttg ab>

jurunben.
j

§. 4. 38ar bie Bitwe mehr als fünfjM|n Saht*

jünger als bet ©crftacbene, jo totrb tw« nach §§. 2
unb 3 berechnete Bitroengelb für jebeS augefangme

Jahr beS AlterSnnterfchiebes über nfnfjehn bis etn>

fchlteglid) fünfunbjwanjig Sahnt um gctürjt.

Auf ben ,yi betechnenben ©etrgg b«S BaifejigclbäS

fiitb biefe itiirjungen beS Bitwengclbes ghn* ^uipül*

§. 5. Stdbcn ben Hintcibliebeuen jb*t .unter

biejcS ©efeh faßenben Ülfannfchaftcn nach aubermetta

reichS« ober (anbeSrechtlicher ©orfchrift (höhere ©etwge
aus ber SicuhStafje ju, als btc in bat §§. 2 unb 3

biejcS ©efch«S bcftimmlen, fo erhalten fie auSfchÜejj»

lieh jene höheren ©ettäge. Sinb btc nad) . anber-

Wetter reiajS« ober lanbcSrechtlicher ©orfchrift auS

ber 3ieichSlaffc juftänbigeu ©ettäge gleidj hoch ober

niebriger, als bie in bie|cm ©efef bc)timmteu, jo er»

halten fie auSjchliefjtid) biefe lchtmn ©ettäge.

Haben bie Hinterbliebenen in jjolge ber iltifteßung

ihres GhematutcS ober ©aterS im Giuilbienfte beS

9icid)S ober eines SunbeSftaateS, obet im Üommuital»

ober Snftitutcnbienfte ein ©erforgmtgSrccht ertuarben,

fo wirb ihnen baS nach SOiaftgobc biefeS ©cjegeS gu«
)täitbige Bitwcn« unb Baijettgclb glcichiophl auS
SOiilitarfonbs unb nur ber etwaige fßcehrbebarf auS
beit betreffenbcit GioilfonbS gejohlt.

§. 6. flemen Anfpruch auf feittueugrlb fyü- bie

Bitwc
,
Wcmt bie Glje mit beut ©erftorbcuen inner»

halb breicr iVonatc Bor feinctu Ableben gefchlofjen

unb bie Ghcjchlichung ju bem 3wed erfolgt um
ber Bittue bett ©ejug beS Bitwcngeibes ju uer>

Waffen. u t

Meinen Aujptuch auf Bitwea» mtb Baifeugelb

haben bie Bitweu uub bie (unterbliebenen .Uiaber

auS jolcher Ghe, wcldje erft nach ber Gmlaffung beS
GhemamicS ober ©aterS aus bau attiuen SxtKi-
obev fWarüicbienftc ober itadj geftfteßung ber Xienft«

bejd)äbigung beSjclbcn gcfchlofien ift

Steinen Anfpruch auj Bitwen« unb Baifeugelb
haben bie Bitwe unb bie (unterbliebenen Äinüet,

wenn ber ©erftorbeue wegen .V'DdjocrrathS , CanbeS*
»crratl)S, firiegSuerrathS ober wegen ©erraths
militarijd|ct ©eheimniffe ju 3«th thauä l

traf* rechts*

fräjtig Berurtheilt ift . s ,,,.

§. 7. Xie Zahlung bcs Bitwen* unb Baifeu*
gelbes beginnt mit bem Ablauf ber ©nabenjeit, fo*
weit aber eine folche nicht befleht, mit bem auf ben
XobeStag folge,iben läge. ,

§. 8. XaS Bitweu» unb Baifeugelb wirb
monatlich i™ ©orauS gejahlt. An men bie 3ähUu»g
gültig ju leiften ift, beitimmt bie oberfte ätuttfir*

BerwaltungSbehörbe beS Kontingents bejiefjungSwetfe

ber ©taatsjefretär beS 9}eid)S - itlarineamts
, welche
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bie Sefugni| ju [olcficr Seftimmung auf «nbere SBc-

fiürbdt üwrtragm fornten.

Slicfit nbgefi obent ^Teilbeträge be« 9Bitwen * unb
SBaiffngetbc«' oerjäfiren binnen oier Sab1“1

- «om
iage ffirer gäfiigfeü an geretfinet, turn Sortficil bet

«cicfi*f<»ff*-

§. 9. Da« ©ihnen* unb SBaifengctb lann mit

retfitlicfier SBirfung Weber abgetreten, n'otfi »erpfänbet

ober jonft übertragen werben.

§. 10. Da* Sietfit auf ben Slejug be* ©itwen«
unb SBaifengelbe« enijtfit:
*"

1. für jeben Sereifitigten mit bem Ablauf be*

SXonotS, in Wtlcfian er fitfi Oerfieiratfict

ober ftirbt; *

2.

für jebe SBaifc aujjcrbcm mit bem ?(blaufe

be* SWonat«, tn ruelcfiem Sie ba* adjtjefintc

fiebcnSjafir ooOcnbct.

§. II. Da* Sietfit auf ben Scjua be« Söitwen»

unb SBaifengelbe* rnfit, wenn ber Scrctfihgte ba*

bentftfie 3nbigenat oediert, bt* 411t etwaigen ffiiebcr

erlangnng be4felben.

§. 12 . Die Seftimmung bariiber, ob unb
weltfie* ©itwen» unb SBaifengeib ber SBitWe nnb ben

©äifen auf ©runb biefe* ©efefie* juftcht, erfolgt

btmfi btt dberfte 3Hilitfirocrwaltimg»bchörbe be*

Kontingent* bejitfiung*weife ben ©taaWfefretär be*

9icicfiä*3Rarine*Hmt*, welcfic bic ©efuaniffe ju folcfier

SfWfttmmnng auf bit fiüfitrt 91eitfi*btfiörbe übertragen

lönnm.
’

" §. 13. lieber bie auf ©rmib bieft* ©efefie* er*

fiobenen 91 rcfttSn n fi>rücfie auf ©ifweii unb Steifen»

gelb finbet ber SletfitSWeg mit benfelben OTafigabcn

ftatt
, wtlcfie für bit gericfitlicfie (Mtenbmatfiung bon

©enfionSanfprücfien ber fiier in Setratfit fommenben
SRilitätfierfoncn borgefefiritben finb.

§. 14. Huf bie SBittoen unb Steifen ber in

golge einet Jtrieg*bienftbef(fiübigung (§. 94 ju a bi*

e be* WilitÄr*©enfion*geiebe*) Serftorbenen finben

bie SPeffimmungen biefe* ©efefie* feine HnWenbmtg.

§. 15. Sorftcfieitbc Scftimmiingcn fommtn in

Sägern natfi SÖIafmabc be* SünbnifiDertrnge* bom
23. Slobcmbcr 1870 (Snnbe* = ©cfcfib(. 1871 ®. 9)

jur HitWcnbung.

8 . 16. Diefe* ©efefi tritt mit bem 1 . Hprii 1895

in Kraft.

Utfunblitfi unter UnfercT.fiotfifteigcnfiänbigen Unter*

ftfirift unb beiaebrurftem Kaiferlitfien gnftegcl.

©cgcbcit Steue* fBalai*, am 13. 3uni 1895.

. ™ (L. S.) »ilfieltn.
giirft 4U .ftoficnlofie.

Scftimmungen
4ur Ausführung be« ©eiefic* bom 13. 3uni 1895,

betteffenb bit gürforge für bie ©itwtn unb Steifen

ber Serfoncn be* Solbatcnftanbc* be* fRettfiSfiecrc*

unb oer Äaiftrittficn Sterine bom gdbwebel abwärt«
• "i (91. ©cf. Sl. 8 . 261/64).

.. ~ ,
3« §• 1*

1. Da* ©efefi bejiefit fitfi nitfit blofj auf bit

©ihnen unb Steilen bet bem griäocnSftanbe angt*

fiörenben ©erfonen be« Solbatcnftanbc* 00m gelb--

Webe! abwärt«, fonberu autfi auf bic SSitroen unb
Steifen ber au* bem Senrlaubtenftanbe jnm Xienft

einberufenen
,

fowie ber in JTriegSjeiten
,
bei SRobiU

mntfiungen ober jonftigen Serftarfungen be* SMeitfis*

fitere* aufgebotenen ober freiwillig eingetretenen

SRannfcfinften.

Ausgenommen finb jeboefi natfi §. 14 biefe* ©e>

fcfic* bic Slitwcn unb Steifen ber ber geibarniee

(§. 94 be* 3J?ititär*Senfion«gefefie« 00m 27. 3uui
1871) angefiörcitben ©erfonen be* Solbatenftanbe«

00m gclbrocbel afiwärt* in ben gäUen, in weltfjcit

ein Hnjprucfi auf bie in ben §§. 95 unb 96 a. a. 0.
»orgefefienen Scwilligungcn beftefit.

2. giir bie ge)tftcUung bet Xieuftbefcfiäbigmtg

finb aud) bie Seftimmungcn ber 3nftruftion oom
26. 3uni 1877, betreffenb ba* Scrfafiren bei An»
melbung 1111b ©rüfung ber Scrforgungbnnfpriicfie in«

üaliber SWannfcfiaften 00m gelbwebel abwärt*, fowie

bet llienftanwcifung 4ur Seurtfieilung ber SRilitär*

bienftfäfiigfeit unb 411 t Hu*ftcUung oon militärärjt*

liefien 3cügniffcn 00m 1. gebruar 1894, gu beatfiten.

3. Der uriätfiliefie 3 l| iommcni)ang 4Wif(fien Dob
unb Xienftbejtfiäbigung ift btirtfi är^tlitf)« ,

;
^eugniffe

natfi4uweifen ober burd) aubcrc geeignete Scwei«mittcl

4U erbringen. Die Unterfcfiriften oer jur güfirung
eine* Dienftfiegel* nitfit beretfitigten Giüiiärjte 63
biirfcn bet amtlicficu Seglmtbigung unter Seibrüdung
be* Hmtöftcmpel* ober Siegel*.

4. Den rcd)t*fräftig gefdfiiebcnen Gficfrauen ftefit

ein Hnjprucfi auf ©itwcitgclb nitfit gu ;
bageg eit fiabeu

bic fiiuterbltcbcnen Slinber au* einer gcftfiicbeneu Gfit

©atfengelb, 1111b 4100t natfi bem Safe für Äinber,

beten leiblicfic SOIuttcr nitfit mefir lebt, fclbft bann

4u beanfprudjen
,

wenn eine 5um Gmpfange oon
aBitwengelb bereefitigte Stiefmutter oorfiouben ift.

Huf biefe* fiöfiere ©aijcngclb fiabeu bie Kinber,

beten witwengelbberetfitigtc i'iuttcr fitfi wieber ber*

fieiratfiet fiat, fciuai Hitfprutfi.

5. Slur bic efielicficn (ciblitfien unb bie burd)

nacfigcfolgte Gfic legitimirten Kinbcr be* Serftorbenen

Taben ©atfengelb 41t bcanjprucficn. Hufjttcfielicfie,

Hboptio*, ©flege* unb Stiejfinbct be* Serftorbenen

fallen nid;t unter ba* öejefi.

3u §§. 2 unb 3.

1 . Die geftftcüung unb llnwcifung be* SSitwcn»

unb ©aifengctbe* erfolgt bei bem Ärieg*miniftcrium,

Departement für ba* Snoalibenwcfcu.

2 . Die Anträge für bie ©itmen unb ©aifen
ber im aftioen fDIifitärbicnftc oerjtorbcncn

©erfüllen be* Solbatenftanbe« finb oon bent Druppcit«

tfieil ober ber Scfiiirbe, wclcficn ber Saftorbcne etat«*

mäfiig angefiort fiat ober welcfic ben $cnfion*oor«

ftfilag fiätten Oorlcgcn miiffcn, wenn e« fitfi um bie

fßenfionirung be« Saftorbencn gcfianbelt fiätte, auf

1
*



bcm Dienfttoege bem RriegSminiftcrium, Departement

für baS 3noa(ibemt'ffen, einju reichen.

3. Die gleichfalls bem SfriegSniiniftetiiim, Depots
iement für bai 3n»alibcm»efeii ,

uorjulegenben Hn*
träge für bic Wittoen unb Waifcn Der nach bet
Öntlaffung auS bcm aftiOcn ©iilitär*
bienfte beworbenen ©erfonen bcS SolbatcnftanbcS

haben einjureidjen

:

a) hinfidjtlid) ber im Königreich ©renfjeit
inotjnenbeii ©cjngSbcrechtigteii biejeniac König»

lidje ©egiernng
,

in bereu ©cjirf ber ©er*

ftorbene julejjt gcroopnt trat ober auS beren

Jnauptfafft bie bon bem ©erftorbenen bezogene

©enfion jjute^jt gejohlt toorben ift; in ©erlin

baS Königliche ©olijei
«
©räjibium

;

•>) t)infid)tlicf) ber im ©to6herjOfltf)um ©oben
tootjnenbcn ©ejuaöbered)tigten bic Slönigtidjc

3ntcnbantur XIV. HrntceforpS in Karlsruhe;

c) l)infid)tlid) ber in ben SHeic^Sianbcn
toopnenben ©ejnpSbcrcchtigten baS Rniferlidje

fWinifterinm fiir Sljajj*Sotl)ringcn, Hbtfjcilung

für ginanjen, ©eroerbc unb Domänen;
d) f)infid)t(id) berjenigen SejugSbcrcchtigtcn, toeldjc

in nnberen ©unbesftaaten

—

initHuS»

f^lug ber Königreiche ©apern, Sadjjeu unb
Württemberg — rootjnen , bic betreffenben

SanbeSrcgicrungcn ohne SPettjcitigung ber

©reufeifchcii ©cjirfSreciionntgcn

;

e) (jinfiditiidi berjenigen ©cjiigSoercchtigtcii, todcf)C

im Königreich Sägern mopnen, bie SRt*

gierung in Saffcl, im Königreich Sachfcn
bic ©cgicrimg in Siegnijj, im Stönigreidj
W ü r 1 1 e m b c r g bie Regierung in WicSbabcn.

4. Hllc Hnträgc finb nach bem beitiegenben

SRufter 1 aufjuftcUen. Welche ©dagftücfe ben Hn*
trägen beijufiigen finb, ergeoen bie bcm 'JWuftcr 1

»ergebt» cf ten ©emcrlungcit.

5. Die ©orhcreitiing ber Hnträge ju 3a liegt

"ben CrtöDolijcibebörbcn, ben SnnbratbS*, Kreis* ober

©cjirfsäinterit ob, in beren ©cjirf ber ©crftorbcitc

julcyt gcmotjnt t;at, unb an toeldjc fidj bie Wittoen

ober bic ©ormfinber jumidjft \u luenbcn haben.

Wie in biefer ©cjidjung tginfidjtltrf) ber nidjt in

©rettjjcn toolmenben ©cjugSbcrcchtigten »erfahren

toerben foH, beftimmen bie betreffenben SanbeS*

regierungen.

Die ÜKititärbel)örben fmb »crpflid)tct, alten jur

©egriinbung biefer Anträge an fte gelangenbcn Sr*

fnepen ju cntfpred)en.

6. Stirbt eine Wittocngclbempfnngenn unter

£>interlaffitng »on Kröbern, fiir welche Waifcngdb
jnftänbig ift, fo ift bie anbenoeite J5eftftelliing bcS

WatfcngelbeS »on berjenigen Setjürbe ju beioirten,

»on beren §aupt» :c. Raffe bic ©ebühmiffe bis baljin

»errechnet |inb (»on ber Unterftütyungö - Hbtpcilung

bcS SriegSmimftcriiimS für bie aus ber ©filitär*

©cnfiottStaffe in Ser! in ©ejugSbcrcdjtigtcn
;
»on ber

Königlidjen Qtotenbantur b«$ XIV. HrmceforpS für
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bic im ©rog()crjogtl)mn ©oben toolmenben ©ejugö»

berechtigten ; »on bcm Kaiferlidjcn ©limitcrium für

Glfag < Lothringen für bie in ben ©eichSlanbcn

mohnenben ©ejugSbcrechtigten : »on ben Königlich

©reugifchen Regierungen in allen atibercit fällen).

7. ©on ber 9lnfnaf)mc waifengelbberc^tigter

Rinbcr in bie Kabettcnanftaltcn hat baS Kommanbo
bcS ftabcttenforpS ber Untcrftübung8*Hbtl)eilung beS

KriegSminiftcriumS ©fitthcilitng ju madjen, unter Hit*

gäbe beS SröfteüungStageS, ber emjtellenbcn Rabetten»

anftalt unb bcS für ben Rnbettcn ju entrichtenben

3al)reä-.©rjicl)iinq‘5bcitrage8 : roähreitb »on jeber Stn»

roeifung »on Waifengelb für Stabrttcn bic Unter»

ftübun'gä«9lbtheilung beS StriegöminiftermmS bcm
Rommanbo bcS MabcttenforpS SRadjricht jugehen

taffen roirb.

3n gleicher Weife hat bie Snfpeftion ber 3n
tanteriefdiulen hinfiehtlich ber toaifengdbbcred)tigten

^öglingc beS iWilitär «Knaben « ISrjidjutige » JnftitutS

in rtnuaburg, ber toaifcngelbbercchtigtcu Schüler ber

Unttroffijicridjulen unb ber Untetoffijicmorfchulen

ju »erfahren.

Huf @runb biefer Äcittheilungen toerben bie

,Vlöiiiglid)cn ÜKcgicrimgen jc. fcitenS bä Unteritupunge-

Hbthcilung beä RriegSminiftcriumä mit Nachricht

ucrfclycit-

8. ©ei Hufnahmc in 3Kilitäc lrrjiel)ung8an)taltcn

im Saufe eines ©Jonats tritt bie ©eftiminung im

Hbjati 3 bc8 §. 2 beS ©cjcjjeS mit bcm Dage nach

ber Hufnahme in Wirffamfcit. ©eim Hucsicheibcn

wirb bet »olle ©etrag bei WaifengclbeS mit bcm
Dagc nad) berSntlafjung au« berSDiilitär»l£rjiehungS»

anftalt jahlbar. Die Siegelung bet Waifeiigelbjahlung

ift Sacpe ber »orftetjenb unter iJiffcr 6 bcjetd)neten

©chörben.

9. Die Waifcugdbcr ber in bie Hnftaltcn beS

©otobamidjen grogen 9.Vilitär»Waifenhaujeö ober auj

Äoften beffelbcn in anbere SrjichungSanftalten auf»

genommenen Jlinber finb »on ben Siegicrungcn :c. —
»gl. Ziffer G — unter ber dufteren Hbreffe ber Unter»

ftugungS Hbtljciluiig beS StricgSminiftcriumS ber

üWilitär-©enfionSlaije »on bcm SKonatc ab ju über»

toeifen, roclcfier auf ben '.Dlonat ber Hufnahme in eine

jener Hnftaltcn folgt.

Die SRilitär»©enfion8taffe hat biefc Waijcngdber
»on ber Ucbcnoeiiung ab an bic §>aupt--5D?ilitär«

WaifenbauSfaffe gegen bic mit Sebenäbefchcinigung

ber Hnjtalt »erfehenen Dnitlungcn halbjährlich unb
jtoar am 1. l'ioüember für bie ^feit »om 1. Hpril

bis Silbe September unb am 1. ©cai für bic ^feit

»om 1. Dltober bis Snbc SÄärj abjuführen unb
rcdjnungSnnifiig ju uernmsgaben. — ©iit bem Snt*
laffuiigSmonat hört bie 3ah^unfl

bcs WaifcngdbcS
an bie .^iau»t * ©iilitär- WatfeiiUauSlaffc auf. ffitm

,'lmccfe ber Wicbcraufnahmc ber Zahlung beS 'Waifcn»

gelbes an bic ©iiittcr ober an ben ©ormunb beS
ioaiiengelbbcredjtigtcit 5linbeS l>at fich bic ©iilitär*
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Ijjcnfiondfaffe mit bcr betrcffcnben Segiemng k. in

berbmbung zu fefcen.

„ . . . 3“ §• 6-

Wuf bic na^ Kajjgabe beS giirforgegcfcpeS uom
15. Kurz 1886 »criorguitgSbercchtiglen 9Sitwen unb
SBotfcn bec ißerfüllen beS SolbatenftanbeS uom gelb«
tocbel abwärts, auf bic nach §. 32 beS Kilitär^inter«
blicbcnen « ©cicpeS Uom 17. 3uni 1887 ucrforgnngSs
berechtigten Höitwcn unb SBaifen ber 3cugfclbwebel,
3eugfcrgcanten, SSJallmeiftet (Sdjirrmriftcr), Scgi»
ftratoren bei ben ©eneraltommaiiboS unb ber im
Sange bcr Unteroffiziere ftet)cnbcn bcrwaltcr beS
JfabettenforpS (SKrtifct 16 ber Kilitär=SßenfionSgefcpcö»
noUetfe Uom 22. Kai 1893), fotoie auf bic nad)
filteren tanbeörcchtlichcn borjehriften ucrforgungS^
berechtigten SLitroen unb Saijen ber 'JSerfoncn beä
Solbatcnftanbeö uom gelbtoebet abwärts fxnbct bas
borliegenbe ©efep nur bann ?lnwcnbuiig, wenn cS
ihnen gleich fiönftig ober günftiger ift.

3für bie betforgung bcr Hinterbliebenen berienigen
Kamtfdjajten , toeld)c liiert unter baS oortiegenbe

©efeß fallen, bleiben bic älteren lanbeöredjtlidjen bor*
fünften in Jlraft.

3“ §§• 7 bis 12.

1. Die 3nf)Iung beS 333itiuen= imb SüaifcngelbcS

bat burd> biejenigcn Haffen zu erfolgen, weldic mit
ber 3°blung ber tfknftonSgebührniffe an bie Kilitär«
iitualiben 6eaujtragt |inb.

2. ?ln tuen bie 3ah(ung beS ffiitwcn« unb SEBaifeit-

gelbes gültig ju leiftcn ift, beftimmt bie bcr ucr=

rcdjnenben Haffe borgefepte Slelförbe (ugl. Ziffer 6
ju §§. 2 unb 3). Dabei ift fon betn ©runbjatse
auSiugelfen, ba§ bie 3af»!ung nicht uon ben Silcit»

läufiflleitcii einer gerichtlichen giftftcllung beS ober
ber GmpfangSbciedjtigtcn abhängig gemacht toirb.

gür gewöhnlich iit

boS ©itmengefb an bic SBitwc,

baS SBaijcngclb, tuam bic Kutter noch leht

unb für bic Sniebung ber Stinber, fei e« im
£>aufc ober auheThalb ber Familie, forgt, an
bie Kutter, in ben übrigen Sollen, foferii nicht

übenoiegenbe ©riinbe für eine $ 6wcirf)iing

borliegen, an ben Sormunb ober ben Pfleger
ber Hiubct ,fu zafjlcn.

3. lieber baS empfangene 2L! ilrocn= unb Sßfaifcn«

gelb finb S i n z e 1 = (KoriatS=) Quittungen für bie

erften elf Konatc beS uon 21pril gu ?lpri( Iatifenben

SedfnunaSjabreS, unb 3 a h r o ^ ri
uittungen für ben

lepten Konat — Kärj — beS SRcdjiiungSjatfrcS

über ben ©eianimtbetraa bcr für baS ganze SechnungS«
jatfr zuftäitbigen ©ebiigruifje auSzp (teilen.

Die ÄuSJteOcr bcr Sa^reS Quittungen haben im
Icj;t bcr Quittung bie pftidjtmäijigc berfirf)ening ab*
utgeben, baff bic barin gufgefübrten SBitroen» unb
äBaiieugelbberedftigtcn bie bcutfdfe Staatsangehörige
leit bcfigen.

Die ©ebfilfrniffe finb, fofern eine unb biefelbe

'ßcrfoii empfangsberechtigt ift, in eine gemeinfdjaft*

liehe Cuittung nach bem anliegenben Kuftcr 2 auf«

junebmen. &
3u ben Quittungen über baS an bormünber

ober fßflegcr gezahlte SBitwcn. ober Söaifengelb ift

baS beiqefiigte Kufter 3 anzuiueitben. %”%
Sofern bic 3aÖ^un fl

bon 3Bittoen* unb 3Saifen\*> \ '

gelb an bormünber ober Pfleger erfolgt, hnt bie

Zaplcitbc Haffe auf ber Cuittung zu bcfcfjcinigcn, baff

bie Legitimation jur Erhebung ber (Melber burch %%
borlegung ber SBcf ta IIunajgefxlhrt ift.

4. Der betrag beS teittoen- unb 3BaijeiigclbeS

ift in ben Quittungen aujjcr mit 3a hicn noch mit

SBuchftaben anzugeben.,

5. ?luS bcr Quittung über SSBitmcngelb mftfien

ber Same unb bie (Ifjarge beS berftorbenen (St)e>

manneS, fotoie bie fämmtlichen Vornamen unb bcr

©cburtSname ber fflitwe erfichtlirf) fein. Der lcpterc

ift auch in bcr 83ef<heitiigung unter ber Quittung
anjugeben.

6 . 3n ben Quittungen über SBaiiengclb finb

bie fänimtlichen Romainen imb ber ©eburtSname,

fotoie Dag, Konat unb 3at)r bcr ©eburt aller toaifen«

gelbbcrechtigten Stinber, alfo auch berjenigen 011511 *

geben, für iocld)e wegen uneiitgcltltchcr 21ufnal)tne in

Kilifär * CrjichungSanftaltnt baS feaifengclb nicht

Zahlbar,ift, ober für welche baS SSktifengclb an bie

i£aHpt«Kilitär«$3aifenhauSlaife abgeführt wirb.

7. Die 3 al)teS Quittungen — ugl. Sr. 3 —
bebiirfen in allen gäuen ber an« ben Kiiftern 2

unb 3 näher erfichttidten '-öefdjetitignng in ®czug
auf bieienigen ihatfadjen. welche aut bie f]uftänbig^

feit unb .höhe ber ©ebühntiffe uon iHnrlujt finb.

Diefe Söefcheinigung hat burd) öffentliche, juv

giihnmg eines D ieuftficgele, berechtigte SHeaimc unter

bcutlicher ©eibriiduitg beS DienftfiegetS ober Stempels
ju erfolgen.

8 . Quittungen, welche au|erhalb beS Deutfdjcn

Seiches auSgcftellt werben, finb aufjcrbeni in '3e*

Ziehung auf bic Unterschrift zu ber fflefcheinigung

(Ziffer 7) burch einen Dcutidjcn ©efanbteit ober

Deutfchcn Stonjul zu beglaubigen, wobei zugleich zum
2tuSbrucf zu bringen tft, bafi bic berechtigten fich

im befipe ber Deutfd)cn StaatSaugehörigleit befinben.

9. (ringet * (KonatS») Quittungen folcher bc*

jugSberechtigten, welche baS blitwen* ober Sßkifcn*

gelb perfönlich an bcr 3al)l«ngSfteUe erheben, bebiirfen

bcr porgefd)riebettcn befdjeinigung — ugl. 3'ff« 7 —
nur bahn, wenn bem zoptenben beamten bic in bc
Iracht fotnmenben tperfonen unb bertjältniffc nidjt

hinlänglich betannt pnb.

(Jbettfo bebarf eS bcr bcfcheittigung — ugl.

3iffcr 7 — unter ben (finzclqmttungen in gälten,

wo bie ©rhetmng beS Sßitwcn* ober SöaifengclbcS

burch brittc ^ßerfotten ftattfinbct , nur bann
,
wenn fid»

nicht aus einer unbebenflidjeii unb uorfchriftSmäjtigen

bollmadjt zweifellos baS (Srforberlidje ergiebt.

10. Die Quittungen mtb bie bazu gehörigen

befd)rinigungcn biirfeii nicht uor bem erften Jage
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beseitigen Mount® ouSgcftellt fein , fiir ttie(cf}en ge*

zahlt »Derben foQ.

11. ©ei ffierlegung be® SBoljitfifje® tjaben fid)

bic SBittoen* mib UBaifcngclbcnipfängcr megen Hebet*

tvcifuiig auf eine anberc 5taffe ait bic* feit()erige

Hahlungöftclle ju wenben. Tie llebcrtocifungcn Der*

fugen bic ber jaljlcnbeu iTaffe üorgefcjitcn ©cljörbcn— bat. Ziffer 6 ju §§. 2 mib 3 .
— öcim ©eräuge

iuk() ©crlin ift bic Militar*©cnfion*faffc jur lieber*

nafjnte bet 3abin»9 in ber Art anjulueifcn , bafj bic

Ku®icrtigung ber llcbenncifuugS*Crbre otme Kn*
fdjrciben ber Unterftübung8*Kbtf|cilmig beS Ärica®*

mmifterium® öorgelegt wirb. Son biefer gelangt bie

Uebenueijung an bic Militär - ©eufion®taffc.

3ol)lungen, wcldjc von ber Mi(itär*©en)ion*faffc

auf bic Regierungen ;c. übergeben fallen, uerfiigt auf

bie bcAilglidje ©orlagc ber Militär*^)cnfion«ia|je bie

Unterftügung®» Abteilung be® flrteg®mmifteriitm®.

12. Tic ©erredjnuitg ber SBitroen* uub SBaijcn*

gelber erfolgt bei ben 'Jlcnicningeljauptlaffcit je.
—

ual. Ziffer 6 tu §§ 2 uno 3 — in ber Militär*

©enfion®* Meinung unb jioar fiir ba® CStatßjaljr

1895/96 bei einem h'nler Xitel 4 Abidjnitt C jn

bilbenben auftcictatämafeigcn Titel, für bie folgenben

IftatSjabre bagegen unter Titel 4 Kbfcfjnitt C.

Tic fMegierungcn ?c. haben bie Abgänge bei

ben SSi tuten* unbSBaijengelbcmpfängern uierteliüfjrlid)

— fpäteften® jum 15. Jfebruar, 15. Mai, 1. Kuguft,

15. Sloüember — ober ©afntanjcigeit ber Unter*

ftiigung®* Abteilung be® HTtcg®mihiftermm® nad)

norgeuhriebenem Mufter anjumclbcn unb non bet

ihnen laut Ziffer 6 unb 8 ju t?§. 2 unb 3 über»

tvagenen anbemiciten ^efiftellung ber SBaiicngcIbcr,

fonüe »oit ben llcbcrweijungen ber Ü'atfcrtgelber auf

bic Militär- ©enfionöfaffc — »gl. 3>ffcr 9 }u §§.2
unb 3 — unb ber ©ejüge auf anbere 9lcgierung«<

liauptfaffen ;c. — »gl. bie Dorftepenbe B'fftt H —
cntfprcdjenbc Mittheilung unter ©emertungen ber

Abgang® * ©aehtoeifungen ju machen.

©crlin am 16. 3uli 1895.

Slriegßminifterium. ©ronfart ». ©djellenborff.

Mufter 1.

Antrag
auf Jyeftftellung unb Kntoeifung »on ffli tuten • uub
SBaifcitgelbcm auf Writrib bc® ©ejebe® bom 13. 3uni

1895. («. CM. ©L ©. 261/4.)

©emertungen:
I. ?(1® Sclagflüdc finb beizufügen

:

1. Tic ©cburtäurfuitbcn ber I5f)elcutc (tönnen

locgfatlcn, wenn bic ©cburtStagc and ber

§ciratlj®urfurbe crfidjtlidj finb ober loenn

nur SBaifcngclb bcanjprudjt luirb),

2. bie !öciratt)*urfiinbc, ober, meitn SBitmen

unb 'Xtfaijcn au3 mehreren Qrljen »erforgung®*

bercd)tigt finb, bic betreffeuben ^eiratt)**

urltinben

,

3. bie ftanbcbamtlic^e ©ebnrtfiurfunbe für jebe®

ncrjorgutiqiberedjtigtf ftinb,
1 '

4. bic ftanbedanittidje Urfunbe über bas Ab*
leben bc® Gtiemnnn« unb, roettn bie fiinber

aud) if)re leibliche Mutter »erloren haben,

auch btc ftanbeSamtlidTc Urfunbe über bat
Ableben ber ©betrau.

ft. amttidjer Sfndjiuci«, bafj feine® ber toaifen*

gclbberedjtigten Äinber in eine Militär*®:*

jiebimg®anftalt ober in bie Anftalten be«

©otSbnmfdjcn großen Militär JBaffenfiaufttl

aufgenommen ift, ober, wenn fte in Militär*

©r,yet)ung®anftnlten aufgenommen fittb: Kn*
gäbe ber Kitffalt, ber geit ber Aufnahme
unb bc« für fie ju cntridjtcnben JnljrPä*

©tjiebungbeitrage®

,

(Kl® Militär ©rjtebungSnnftalten gelten:

bie $nbettcnanftalteii
,

Pit Unteroffizier*

ftfjtilen, bie Unteroffijicrborfdbulcn , ba®
Militär 5tnaben*6nicl)img®*3nfhtut inKnrta*

bürg unb bie Don biefem errichteten 3vpeig*

anftalten in ben 59aifenf)äufern in ©öble
i. SB., örc®!an

, Grfurt unb ©tüntjof t. ©

,

fotoie bie 6d)iff®jungcn * Abteilung),
6. amttidier Stadjroci®, baff bie Mäbdjen über

16 3af)re nid)t Dcrf)ciratl}ct finb,

7. KuSjug au® ber Stammrolle bejro. bc® Der*

ftorbenen ©bemanne® ober ©ater®,
8. bie Kften be* Truppenthcil® bej». be® 0c*

jirfSfommotibo®, menn SBitmen unb Sfikiifen*

gelb auf (Mrunb einer Tienftbcfthäbiguhg
bcanfprutfit torrb,

9. ärgtlithe ©efdjeinigung x. über ben nrfäth*

liehen Rujammcnbang jmijdicn Tob nnb
Ttenftbefehäbigung in bem ffalle 8,

10.

©cridjt im ffaUe bc« 1. Kbfn|c* be® §. 6
bc« (Mefetjc® mit Staehwei® bartiber, baf bie

©befdjlicfjung niefjt }u bem 3tT|cde erfolgt

ift, um ber SBrhoe ben ©ejug be® SBittoeit*

gelbe® ju Drrfrfjaffen.

Gbenfo ift bei allen Anträgen ein fuaer
©ermetf nottjUtenbig , bnfj ber im 3. Slbfag

be* §. 6 beregte Ku*fd)lie§nng*grunb (©er*

urtl)etlnng jur 3uehtl)au®ftrnfe‘i ntd)t »orliegt.

II. Unter ben ©palten 2 bi® 5 be® Kurtage« ift

ju bermerfen:

1. ob ber Tob roäfjtenb be® aftiuen Militär»

bienfte® nach einer mehr al« jet)njäfirtgen

Ticnftjeit (§. 1 Kbfap 1 unb §. 3 be®

©efege®), —
2. ob ber Tob n>äf|renb be® alt inen Militär*

bienfte® nach fiirjerer al® zehnjähriger Tfenft*

reit, aber in ffolae einer Ticnftbcfcbäbiqung

(8. l Kbfafc 2 bc® ©cicgc®), - :

3. ob ber Tob »or Ablauf Don 6 3cdrt«> *>ad)

ber Sntlaffimg au® bem affinen Tienfte in

ffolgc einer Ticnftbcfdjübigung (§. 1 Kbfa®
2 unb 3 be« ©efefe®), — 'eingetreten if^
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III. Kommen ÄricgSjahre üi Dercchmmg, jo finb

bie jut Degrunbung beijclben Borgcfdbricbcncit

3itgaben in ©palte 6 bc4 Antrages ju machen.

(SL'eraleicfje and) Slrtifel 17 bcr Dtilitär«

DenfnuiSgcfchcSnoBellc opm 22. 3Jiat 1893.)

IV. Unter beit ©palten 8 unb 9 beS Anträge«

ift auuiärteu;

1. jür welchen Zeitraum unb an wen Snobeit»

gebiitjmijje (©cl^alt, l'öpnung ober Siwalfbcn

penfton) aus Dtiütärfonbs gezahlt finb,

2. ob bie Ch< bis Juni Xobe eines ber Gheleutc

ungetrennt war, ober oon wann bas iipe*

fcheibungScrtcnntnif) batirt,

3. ber bauernbe Stohnort ber SSitwc, beS

DormunbeS, Pflegers ober ber jonft uir

Crhebung ber 28ttwen» unb SSatfengelDer

berechtigten iperjon, fowie ber Dame beS

iBormunbeS k.

V. 3n ben ©palten 12 unb 13 finb bie SBitwen»

unb SiJaijaigelbet m bem fjalle be* jj. 3

beS ©efcjjeS jpniffl fii berechnen. ffall«

auf (Sninb beS fturforgegefe{f4 Pom 15. Dtärj

18&3 fBttwen < unb Sßaifenrenten, ober auf

©runb beS §. 32 bei Dtilitär«£>interbliebcnen«

©efe^cS uotn 17. 3uni 1887 ffiitioen- unb
SBaijcngelb, ober auf ©runb Imtbeircc^tlidicr

Dorjdjnjten anberweitc ©ebührnifje in ®e«
ttacf|t tontmen, finb bieje Stompcteiijcn eben«

falls in ©palte 12 unb 13 $u berechnen.

•
. ( Dergleidje §. 5 StfafoO l beS ©ejejjeS.

)

VI. 3n ©palte 15 ift ju oermerfen, ob ber Der-

ftorbene im Giotlbienft bei JHeicfjcS ,
eines

'•öunbeeftaateS, im Kommunal« ober 3nfti«

tutenbienfte angeftcOt war, ob, ffir weldien

Zeitraum unb. in welcher .'öüljc aus einer

biefer Stcöcnßtoabengcbübrnijfe unb weldjc

Dettäge an feitwcu » unb ©aijengelb (aus

QroilfonbS) ju gewähren finb. (§. 5 Abja(j 2
beS ©ejepes.)

VII. Xie Anträge finb ohne Anfdjreiben
upmlegcn; für bie SSJeitergabcocrmerfc ber

2m| tätigen ift bie Titeljeitc bei Antrages gu

benagen. Tie Vlnlagcu beS Antrages finb

ju (;eften.

,
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511. Wacbftebenber aflerljöcbfter Gtfa§ »irb in ®e*
mäg^eit be* §. 2 be« ©efefce« oom 11. Ounl 1874 über

bie Enteignung een ©ruubeigentbum (@. S. @.221)
bierburcb öffentlich betannl gemacht.

Gaffel am 29. auguft 1895.

Der {Regierung« -BräfibenL 3. 33. : e. Rattel.

®uf 3bren gemeinfeboftficben Bericht eom 19. 3u(i

1895, bejfen anlagen anbei jurüderfeigen, tsill 3<b
bem Weidj«militärfi«fu« bebuf« Erbauung einer ßaftrne

in Gaffel, ba« Wccbt gut Enteignung ben ©runb-
eigent^um tiacfc 'IRagaabe be« ©efebe» bem 11. 3uni

1874 (©cfe$ > Sammlung ©eite 221) verleihen.

Weue« Calais am 30. 3uii 189o.

SBlUgelm, R.

Bronfart een ©tbellenborf.
gür ben ©iinifter be« 3nnern: Bofft.

Ün ben Rrlig« ttlitifter unb ben tKfnlger beb 3nnern.

512. Dee gemfprccbtcitung an bei guiba bon Gaffel

bi* Bfünben ift »überholt, in«befonbete in ber {Rüge

be* Orte« ©atfnbaufen, bSJmiüig jerftört ttorben.

$änfgiß 9Warf ©clofjmma werben Dem»
jenigen jugefitbert, ber ben Hinter fc nacbroeift, baf
betfelbe gerichtlich belangt »erben fann.

Gaffel am 5. 8uguft 1895.

Der Wegierung*«Br5ftbent.

ffiirfl. ®eb. Ober «Weg. -Watt?. $auff onoille.

513. auf ©runb be* §. 4 ber in Wr. 8 @. 32
be* amt*blatte* bom Oaijre 1889 seröffentücbten

Bcltjeibererbnung bom 19. Ofteber 1888 wirb ba«

Bcrjeicbnijj ber 'Brüden mit eifernem Oberbau wie

na*ftel}enb ergänjt:

B. Bon gubrwerfen febet art unb Weitern nur

im ©ebritt ju überfebreiten

:

ßrei* Ef<b»ege.
1) Brüde über bie Uffe bei ©icbmann«baufen in

©tatien 23,8 4- 73 ber Bebra-Scntraer ®tra§e.

ßrei* granfenberg.
2) Brüde über bie Wuhne in ©tatien 32,1 ber

granfenberger ©trage im Dorfe ©tbreufa.

ßrei« ©einbaufen.
3) Brüde über bie ßtnjfg in Burg ©elnljaufen

©tatien 0,2 -j- 80 be« üanbmegc« Burg ©einbaufen*

attenbagiau.

ßrei* ®er*feib.
4) Brüde über ben Bieberbacb in @<badau im

3uge be« 9anb»ege« ©tbadau < gilbet».

ßrei« $anau.

6)

Brüde über ben SDiüljIgraben be* Witba-gfuffe«

im 3UÜ' be« 2anb»ege« Oftbeim-Ei^en iuncrbalb ber

©emarfung Sieben.

ßrei« §er«fetb.
6) Brüde über bie gulba im Sanbwtge Wüberaula»

3Reng«baufen.

ßrei« f)ofgei«mar.
7) Brüde über bie Diemel bei Samerben im Sfaub*

»ege G6erf(büb * Oftbeim.

8) Brüde über bie ©efer bei Garl*bafen.

ßrei* $finfe(b.

9) Brüde über bie $aune bei 'lRauer«.

ßrei« HRarburg.
10) Brüde über ben Sfttbfgrabcn in ßembaeb-

ßrei« {Rotenburg.

11) ©rüde über ben$afelbacb in Station 11,6 -f- 90
be« üanbwege« Berneburg » Grf«baufen.

ßrei* ©ibenbaufen.
12) Brüde über bie ©erra bei ßleincacb.

C. Wur bon (eichten guljr»erfen unb einjeintn

Weitem unb jmar im ©cbriit ju überf«breiten

:

ßrei« ©cbmatfafben.

13)

Brüde über bie @<bmutfalbe in ©tation 0,1 -f- 28

be« L'anbmege« ©cbmattalben •- aumadenburg.

Gaffel am 28. auguft 1895.

Der Wegierung« * Bräfibent. 3. S3.: b. ©a»eL
514. Wa<b einer SKittbeiiung be* §trro ÜRinifter*

ber au*»ärtigen angeiegenbeiten ift in geige abiebeu*

be« bi«berigcn Wuraönifcben ©eneraltonful« in granf-

furt a|2R. O. fl ui« mit ber interimiftifeben Bet*

»altung be« bertigen Wumdnifcben ©eneralfcnfulate*

ber $anbel«lammer*Sefretär a. £>ollanb beauftragt

»orben.

3<b bringe bie« bütmit jur öffntlMtae -ßetttthnfc

bamit $crr £>ollanb in feiner amt«eigenf<baft im

biefigen WtgieruugJbejirl borlduftg aneilennung unb

3ulaffung finbe.

Gaffel am 28. 8uguft 1895.

Der Wegierung« »^räfibod. 3. ©.: ». igatteL

515. 9Rit Wüdft^t auf bie beborftebenben größeren

Irubpemibungen witb ber oon ber Stellung unb ben

Befugniffcn ber ©enbarmerie-Batrouitfen bei ben SRanö*

»em bonbeinbe §. 4 be« anbange« ju ber burtb aUer*

bücbfte Ocbre eom 10. 3uni 1890 genehmigten ge(b<

genbarmerie-Orbnung in Waebftebenbem jur öffentlichen

ßenninil gebracht.

§. 4. ©tellung unb Befugnifft.
?aubgenbanntiie.

1) 3n ben Befugniffcn ber ju ben ÜRanöoem heran«

gezogenen Sanbgenbarmen tritt burch ba« ßommanbo
eine aenberuog nicht ein.

SRannfcSjafttLt-

2) Den bon ben Iruppen fommanbirten Begleit*

mannfebaften »irb bie Befugnig beigrtegt, in au«übung

ihre* Dienfte«, »ie bie ©acben, 3ieü|>trfcnen »orläufig

feftjunebmen , welche

a. ben anorbnungtn ber Bfitgtieber ber ©enbarmerie*

Bairouitle tbätlicb ficb »iberjejen ober fonft feine

geige (elften,

b. ficb ber Beleibigung gegen bie äRitgfieber ber

©enbarmerie* Patrouille fcbulbig machen, fad«

bie Botfönlicbfeit be« Beleibiger« nicht fofort

feftgefteilt »erben fann.

3) üRiütairperfonen gegenüber haben bie Begleit*

mannfebaften in autübung be« Dienfte« bie Befugniffe

eine« ©achthabenben.

4) Btacbeit marfebirenbe Iruprenbagagen ba« Ein*

febreiten ber ©enbarmerie-Batrouille jur aufrecbtbaüung
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btt Orbnung erforbtrlich, fe ift bie» bttn gührtr bet

Bagage bejw. tot ffen Stelltettretet anjujeigen.

SteÜt terfelbe btt ihm lunbgegebenen Unregelmäfjig»

leiten nicht ab, fc batf bie Patrouille boeb ihre Dienft»

geaalt gegen bie erfierem imterfteüten Perfcnen nicht

geltenb machen, unb übernimmt bann ber gührer bie

»etantoertung. Die Patrouille macht albbann bem
etwa ecthanbentn ©enbannerie» Offijier ober Cbeiwacht»

mtifter, anbernfall« unmittelbar bem Seitenben beb

aWanStet« über ben Notfall SRelbung.

Gaffel am 27. «uguft 1895.

Der {Regierung« • Prüfiben t. 3. 83. : t>. Parcel.

Brrorbuuugrn nab tfetanntmaefjuttgen

an&erer Sotferliftjer nab Hötttglidjcr ©ebörlen,

516.

Die im 3ahre 1877 in Diarburg gegrünbete

lanbttirthfibflfllidje ©intctfdjule hat bie Aufgabe,

in jrcei SJmtercurfen Bauernföhne unb anbere junge

Stute, welche ftch ber Sanbrcirthfchaft rcibmen wollen,

p benlenben Saubwirtljen p erjieben unb für ben

(anbwirtbfchafttichen B«uf berart auSpbüben, ba| fie

befähigt ftnb, ein Vanbgut rationell ju bewirthfehaften.

Diefer Aufgabe bot bie Schule bisher burchau«

entfprochen. ©in Ibeil bet Schüler bat nach ßrtebigung

be« jweijährigen ffiintercurfu« bei ©iebereintritt in

bie bäterliche ffiirthfchaft p beten Hebung roefentlich

mitgewirlt, ein anberet Xt)£*t hat burch Bermittelung

be« Direftor« ber BMnterfchule at* Berwatt« unb @ut«»

infpectcrcn auf gröfjertn ©ut#»irthf<haften Stellung

gefunben nnb ben an fie geteilten «nforberungtn in jeber

Bejahung genügt.

Bei ben (ich täglich fteigernben Unfprüchen an ben

lanbwtrthfchaftliihen Betrieb muffen wir bie Sanbwirthe

bringenb aufforbem, für bie HuBbilbung ihrer Söhne
in ben lanbrcirthfchafttichen Sehrgegenflänben Sorge p
tragen, unb ju biefetn 3®ec* ihnen ben Befuch ber

lanbwirthfchaftliehen SBüiterfchule in PJarburg für ihre

Söhne empfehlen.

Danf ber ffürferge be« beben Gommunal-Sanbiag*

hat bie gebuchte Schule ihre Sehr» unb ^ülf«mittel

burch Einrichtung eine« Saboratorium® für chemifche,

phhfitatif'h« unb mtfroffopifebe Arbeiten wefentüch eer»

»cBftänbigen lönnen unb wirb weiter burch ben Befuch
bon renomirten SBirthfchaften größerer Sanbwirtfje, »on

3ucferfabrifen, Brennereien, iffiotferei »?lnftalten ben

jungen Seuten ©etegenljeit geboten, ba« bon ihnen

tbeoretifcb Erlernte in praftifcher ttuBführung fennen

p lernen.

Der Unterricht be« nächften BMntercurfu« beginnt

Dienstag ben 15. Oltober b. 3., Bermittag«

8 Uhr. Knmetbungen pr Slufnahme finb jeitig borher

an ben Direftor ber lanbwirthfchaftliehen S&intcrfebule,

H«m Dr. 9t. $i e f f e in ÜRarburg, p richten, welcher

{twaigen weiteren Suffchlug über bie Schule geben

wirb. Derfelbe ift gern bereit, für ein paffenbe*

Unterfommen ber Schüler in gut beleumunbeten Familien

p forgen unb wirb fämmtliche Schüler auch äuget»

halb ber Schuljcit ftreng üterrcachcn. gür Sehnung,
Bertöftigung, Neuerung unb Sicht hat ein Spüler

monatlich 30 bi« 45 SKatf p johlen. Do* Schutgelb

beträgt 45 9Karf für ben Sinter, woben bie £älfte

beim Beginn be« S<hutbatbjabreS, bie anbere Jjätfte

beim Sßieberbeginn be« Unterricht« im Anfang nächften

3af)re« ju entrichten ift.

Die aufpnehmenben Schüler müffen ba« 14. Seben«»

jahr Übertritten haben unb fleh burch ein 3eu8n’&

über ben bisherigen Schulbefuch au«roeifen, augerbem,

wenn fie über ein 3al;r bie Schule bereit« berlaffen

haben, ein Ätteft ber Ort*behörbe über ihre Unbe»

fcholtenheit beibringen.

Gaffel am 16. Knguft 1895.

Da« Dirtfiorium bc« lanbwirthfchafllichen

Genttal » Bereut«.

517. Bei ber 2elegraphen»Betrieb«fte0e In He-
meringen ift bet UnfaH-ÜRelbebienft nach Suhlen unb

Heff. Olbenborf eingerichtet worben.

{Dtinbeii (SBeftf.) am 27. Muguft 1895.

Der ffaiferliche Ober » Poftbirector. Glihm.
518. Der Herr H- P- Gollmann hi« hat ben

ägenlurbetrieb für bie Schiff* * Gppebicnten 3. H- P-
Schroeber & Go. in Bremen eingeftellt, wa« mit

bem Bemerfen pr öffentlichen Äemttnii gebracht wirb,

ba§ etwaige Sfnfprüehe au« biefem ®ef<hüft«betrieb

innerhalb fech« 'Dtonaten in ©emägbeit be« §. 14

ber B«orbnmtg oem 22. gefcruar 1853 (Surbeffifd&e

©efefc » Sammlung Seite 11) bei b« untnjeichmten

Behörbe anjubringen finb.

Gaffel am 24. «uguft 1895.

D« Königliche polijei-präfibent.

©raf Rönig«borff.
519. 2tm 25. Slooember b. 3. tritt hier bie

Sommiffioit jur Abhaltung ber burch ba« ®of«B eom
18. 3uni 1884 angeorbneten Prüfung über bie Be»

fähigung jum Betriebe be« H“fbef<hta8gew«be« P*
farnmen.

Diejenigen, »eiche geh biefer Prüfung unterjiehen

»ollen, baten ihre ÜJieibungen bi« jum 25. Oftob«
b. 3. unter Beifügung be« ©eburtsfeheine«

,
etwaiger

3engnijfe über bie erlangte technifche tÄuSbilbung,

einer Grflärung, ba§ fte ftd) ber Prüfung noch nicht

erfolglos unterjogen haben — im anberen ffatle eine«

Siachmtife« über Ort unb 3«t ber früheren Prüfung,

fottie über bie beruf«mägige Befchäftigung nach biefem

3eitpunft — uitb unter Ginfenbung ber 10 Biatf be»

fragenben ©ebühren an ben Unt«jeichneten foftenfrei

p richten.

iOiarburg am 21. Sluguft 1896.

Der Königliche ffteisihieratji. Stiebet.

® r l e ö i g

1

1 Stellen.
520. ©eeignefe Bewerber um bie in fjolge Ber»

feöung ihre« feiih«igen Onhaber* jur Grlebigung ge»

fommene pfarritcllc in Ober fühl, Klaffe Oiotenfcutg,

haben ihre ®ielbung«gefuche burch Bermitielung ihre«

juftänbfgen Superintenbenten binnen 14 Sagen anh«
einjureichen.

Gaffel am 28. Sluguft 1895.

Königliche« Gonfiftorium. o. Slltenbocf um.
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521. ©ewerber um bte am 1. Öfterer b. 3. batant

werbtnbe 8thmfteQe an btc ©tabtfchnle in (Breben«

fitin wollen itjre mit ben Borgtfchriebtnen 3tugmff*n

oerfehenen DlelfcungSgefuche binnen bret ©Jochen an

btn ©chulborftanb ton (Brebenftein , j. $. befe unter«

Zeichneten Sanbra'h# einreichen.

©rooiforifch angeftellte liehrer bezieh*1* ein (Behalt

Bon 900 Diart neben 100 D!art DGethJentfchäbigung,

bei btfiniiicet Aufteilung ein Anfang#gehalt Bon 1000
Diart unb 150 Diart Diieth*entfchäbigung.

£>cfgei*mat am 20. Auguft 1895.

Der königliche ©chnlberftanb. ©edhau«, 8anbrat&.

522. Die jweite etangelif^e gc&ulfielle in ©er«
merobe Wirb burch ©erfe(}ung be« (eiKjerigen 3n«
IjabertS Born 1. ©eptember b. 3. ab Batant.

Da* ©telleneinfommen beträgt neben einer Diieth#*

entf^äbignng Bon 120 Diart unb 90 STJarf geuerung«*

Bergiitung 750 'DJart.

©etterber um tiefetbe wollen ihre Dlelbung#ge[uche

nebft ben bajn gehörigen 3(u8niff*n innerhalb Bier»

jepn Dagen an ben königlichen Üolal • ©chulinfpeftor,

fperrn Pfarrer 4>orn in (Bermerobt, einreichen.

Gfchwege am 26. Auguft 1895.

Der königliche ©chuloorftanb.

3. ©.: ©ode, krei#beputirttr.

522. Die Schul» nnb Ääfterftelle in (Betterobe,

krei« Rotenburg, über welche ben fämmttichen Herren
SRiebtfel, greiherten ju (Siftnbach, ba* ©atrenat gu*

fielet . wirb mit bem 1. September (. 3. batant.

Schriftliche ©etterbungen um biefe ©teile fönuen,

unter Diittheilungen über feit^erige ©ermenbung ber

©ewerber, an ben Unterzeichneten gerietet werten,

botb ift perfönliche ©orfteüung bei |)errn ©ollprecht

SRiebefei, greihtrrn ju Gifenbach, auf ©chlog 8ub»

wigted bei 9?otenburg errcünfdjt.

i'auterbach (Reffen) am 28. Auguft 1895.

lauteren,
grei^eulicb SJiebefel’f^er ©ammtratlj.

524. 3um 1. ©eptember b. 3. wirb bie ©<hul«

fieUe in ftopfetbe, mit welcher ein eintommen Bon

jährlich 780 ©Jarl neben freier SBopnung unb 90 Start

geuerung« «©ergütung Berbunben ift, batant unb foll

al*balb wieber bejegt werben.

©ewerber um rie bejeichnete ©chulftelte wollen

ihre (Befuge mit ben erfcrberlichen 3eugniffen an ben

königlichen Votalfchulinfpeltor, $errn ©fairer Dehn«
harbt in SReichenhoch, innerhalb 14 Dagen einreichen.

SBifoenhaufen am 27. Auguft 1895.

Der königliche ©chuloorftanb.

3. ©.: b. gor eng, Äreiflbeputirter.

525. Die neu gegrünbete tatholifche gehrerinftelle in

(Sie fei ift ju beferen.

Da* Ginfemmen berfetben beträgt neben freier

SBohnung aber etnfch(iejj(i<h bet generungiBergütung

jährlich 760 Diart.

©ewerbungen nebft ben erforberlichen 3eu3n >fftn

finb binnen brei ©Jochen bem königlichen Vofalfcbul«

infpeftor, Jperrn Pfarrer @ ü n ft in ©iefel, ober bem
Unterzeichneten ganbratge einpireichen.

gulba am 28. Auguft 1895.

Der königliche ©chulBorftanb. ©teffen#, öanbrath-

526.

Die neu gegrünbete tatholifche gehrerinftelle

in 3ohanne*berg ift at*balb ju bejepen. Da*
Gintommen berfelben beträgt ntbtn freier Sßohnung

aber einfchiiejilich geuerung#Bergiltung jährlich 750 ffljarf.

©ewerbungen nebft ben erforberlichen 3*u8n *ffen

finb bi* gum 10. ©eptember L 3- bem königlichen

gotalfchuliufpettor, £>mn Dechant (Br ehe in 3o*

hannt«berg, ober bem Unterzeichneten ganbratge ein«

jureichen.

gutoa am 29. Auguft 1895.

Der königliche ©chuloorftanb. ©teffen*, ganbratg.

©tamtenprrioual s 9Jo<hrichten.

(Ernannt: ber ©rioatoojent in ber juriftifchtn ga»
tultät ber Unioerfität Diarburg unb königliche Amt«»
richtet in grantfurt a/Dl. ©rofeffer Dr. Grome jutn

aagerorbentlichtn ©refeffor in ber juriftifchtn gatultät

ber königlichen griefcrich«Silhelm#»Unioerfiiät in ©eilte,

ber ©farramt# • kanbibat Arenb jum (Behülfen

bet Pfarrer* 'DJuhl in Dberrieben,

ba* (Bemeinberath*mitglieb , (Buttbefiger G.atl

©inning in Dörnhagen zum ©tellbertreter be« ©tan»
beSbeamten für ben Söejirt Dörnhagen an ©teile be*

(Bcmemberathtmitgliebet £>einemann,
ber (BemeinberfchnungSlührer Johanne* ©Jilljelm

3öll in ©urghaun zum ©tellBertreter be« ©tanbe*»
beamten für ben ©ezirt ©urghaun an ©teile be*

konrab (Bie*.

©erliegen: bem gürftlich 3 f e 11 b u r g’fchen (Jammer«

rathe 3atob Ütuppert in SOächtertbach ba* tätige«

meine Ghtenjeichen.

©erfegt : ber ®eri^t*fchrtiber, ©efretär SB c l f

f

in Cberaula an ba* 'Ämitgericht in ©JächterCbach-

(Snttafffn: ber augtrcrbenUiche ©rofeffor in ber

mefcizinifchen gafultät unb iJrofettor be# anaiomifchtn

3nftitut* ber Unioerfität Diarburg Dr. ©trahl be«

huf« Uebertritt« in ttn l'ehrtörper ber Unioerfität

•Biegen,

ber 8anbgericht«rath oon fabeln in Gaffel auf

feinen Antrag au* bem 3uftizbicnft.

Gicftorbni : ber SR.chttamoalt unb üiotar , 3ufti)«

raih ^irf4 in Gaffel,

ber (Bericht«BoIlzieher Dl ihr in (Brcgalmerobe.

4>irrju al# ©eilage ber Otffeniliche xtnzeiger Dr. 37.

( JnfertioTiägtbübren für btn 9laum einer geio6bnti*tn Sruijeile 20 'Jietiärfmnuj. — Setagäblitter für j unb J Sogen 5
*

«nb für J nnb 1 Sogen 10 Bitiibistfemiig.

)

»ietigirt bet Äoniglicper Regierung.

S affet. — (Sebrucft in ber $of« nnb tBalfenhautcSnchbrnderei.
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WuitöbUti
btt Hdttigli#en gtegi etiing %u g affe»,

37* Stu^egefxn flittwoip bta 1 1. ©eptembct . 1895.

^Rpait btr ®tfcp*€aminlnn|j fär bie Ü>

öntg(ii^«ti

$rta|i(d)(n Cttaten.

jDie 36 brr (ikfep «Sammlung, roelcpe

»cm 5. ©tptrntPer 1895 ab in ©erlln jur «»«gäbe
gtlangfe, enthält unter

'Jfr. 9782 ta« ®tft|, betreffenb Pa« Bfantncpt an
©räateifenbapnen unb fileinbapnen unb tie 3trang«*

»cOftrerfung in bkfelbcn , trm 19. Stugnft 1895.

Die 91amm« 38 bet ®efep« Sammlung, weltpe

»cm 5. ©eptember 1895 ob in ®etlin jur Ausgabe
gelangte, eulpält unter

9h. 9784 bot ®efep, betreffen» Me Bewilligung

»cn Staaftmittdn jur SJevbefferung »et ffiepnung».

»trpältniffe tan 'Ät'feeitem Me in ftaatlicpm Betrieben be>

fcpäfligt finb, uu» ten gering belehrten Staatsbeamten,

»cm 13. Huguft 1895; unb unter

9lr, 9785 »en «iterpSipfien tfriofj »cm 16. 9tngnft

1895, betreffenb tie Ueiertragung »er Berwattung »er

auf (iSrunb te» ®ef»|e« »cm 16. 3uli 1895 (@ef.*
Santml. 6. 815) in »0* ©igeutpum be« Staat* über»

gepenben ©ifenbapnen an bie ©IfenPapn » Direffisn ln

Qhfurt.

©froröttungen nab ©e fanjtlma<pangrtt Der flutfer;

lidjen an® Söuigliiftcn Sentralbepörbrn.

527. 9tuf ©rnnb bt* §. 26 »e* SRegulaHb« fiter

«usbilbung, Prüfung un» «nfleUmtg für »ie unteren

©tetfen ee* ffcrftbftnfie« in Berbinbung mit bem ÜMHi*

tärtienft im Sdgetlcrp« »cm 1. Oftober 1893 »erben

bei »en ftönioftipen SKegierungen in iiotstom
, Ifranf.

fort ajO., Stettin, ©tralfunb, Breslau, 2iegni(j,

Oppeln, DÄagbebma, SJterfeburg, Scplehoig, Sie«*
baben, ücblenj, Göln, irier, fomie im Bereite
ber ^effammer ter Äöniglitpen ffamilieugfiter neue

9let rungen ber foTftuerfotgungePereeptigttt» Öliger ber

Älaffe A, bi« auf ©eitere» beegeftati auSgeftploffeit,

tag bei ben genannten Bewerben nur SMttmgen feltper

3äg«r angenommen »erben bfttfen, rotlcpe pr 3'it

ber üusftellung te* 8crftt>erforgnng«f4ttne« minbeften*

jieei 3apre im ©taotSfcrftbienfte be« befreffenbtn ©*•

jirte» bejcplfiigt finb.

Berlin am 24. iluguft 1895.

Der äRinifter für 8anb»irtpf(paft, Domänen onb jjerften.

3m Unftrage: ©aeepter.

Btrorbnaitgen nttb ©efannftnadfunarn btr
flöntgli<pen ©roPinjiatbcpör&fn.

528. SSit ®enepmiguag te» §errn ffiuanpiinifiec»

»erben bom 1. Oftcber b. 3. ab ter Steueraufficpt«*

begtrf DJobenbtrg unb bie in ber Statt Cbetttlittpen

befinblitpen Betrieb*«»[lallen »en bem Bejirfe te»

JJjaupl * Steuer »9Unt« in Blinben obgejteeigt unt bem
Bejirfe be» $aupt* Steuer »ttmt« in $annetcr jagt»

triefen.

Bffinfter am 3. September 1895.

Der SwM«*id • ©teuer » Direfirt. 9lifjmann.

©trotbsangtu anb fMatjnlmaipuHgfH ber

Sönigitdjen Shgiming.

»29. Die gernfpretpleitung an ber gulba ccn ©affet

bi» 'Dlütiben ift »iebtrpett, in»befc»bere in brr 3?4pt

be« Orte« ©apnpaufen, böswillig jevftört »reiben.

ftftitfjtig ’ÄHorf ®elopiuti»fl werben Dtm*
fenigen jugefiepert. ber ben Dpakr je natptu<ijt, bog

betjelbe gttitpiltep Ptlangt werben laan.

Gaffel am 5. Äugufl 1895.

Der Regierung» « ©röfirent.

ffiitIL ®tp. Ober* 'Jfeg. • iKatp. tpauf f
c iioille.

550. illoli^eiacrorbmtnn*
betreffenb

bie Utttcrirbtfrf)e ®ewinnurtg ber niefft mttcr ba»

Berggcfe? foUcnbcti SMinernlicn.

Wuf @rtmb ber §§. 11 »mb 12 ber flönigticpeit

Berurbmuig bop» 20. 3i oueinbrr 1807 betreffenb bie

tpoitjeaierumltiing in bet» neu erworbenen r'nttbeS*

tpcilcn foroie be» §. 137 bc-s Snitbceocmurltung»*

flcjcpeS t>om 30. 3uli 1883 uerorbne icp unter

3ufltmtmntg bc-3 SKtrf»nn«f(f|iiffc* unb unter 9Iuf*

hcbuitg ber ben gleichen Ö)e®nftattb betrefftuben

Bolijciucrotbanng ber Jiömgiirfjen 9iegitrnag in

Gaffel ,
SIPtljcilung be» 3nncrii, umn 25. 3mmar

1886 für ben Umfang bc8 tHegicntitgeticjitfe? , was
folgt:

«llgemeiitf ©fftimmnngcn.

§. 1. ©er Slmcrqtien, ludtljc uiept unter ba»

Setggcfcp fallen, uittcrubifd) jewtunea will, pat bem
guftanbigen ©ergrcoicibeamtcn unb bes Cvtspoligci»

bepörbe muibeften» 14 Jage uor bet Groffnung
be» Betriebe» eine ^ftigcigc gii cijtattett ,

mplrtje ent»

palten mag

:

1} ben Bor* mtb IS^namen unb ben ffiopuort

bes Betreibers.

2) eine genaue Eingabe ber Oatlidjlcit bcS Be»
tiicPc»,

3) ’ben Bor» unb 3»»amen mib beit ©opuort
beS atiAufteHeufacn Sluffepcrs.

§. 2. SWit biejtr 21t»icigc ift ber Crtspoligei*

bepörbe gleichzeitig in 2 G.cmptavai ein Betriebsplan

1

y Google
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über ben Umfang ber auajufüprenbcn Arbeiten ein«

jureiepen.

Tie OrtSpolijeibepörbe überfenbet ben Setricbaplan

mit etwaigen Ginwenbungen bem ©ergreuierbeamten,

meldet benjeiben prüft unb nad) erfolgter Gkncfp
migung ba« eine Gjeemplar an bie Crtapolijeibepörbc

jurüdgiebt.

Srfolgt binnen 14 Tagen Jein Ginfprucp ton

©eiten be« Scrgretierbeamten, fo gilt ber ©etiiebaplan

bem ©rubenbefiper gegenüber als genehmigt. Ter
Setrieb barf nur unter ©eadjtung biefe« ©etricbä*

plane« geführt werben unb bilbet biejer bie ©nmblage
jur polijtilidjen llcbcrwacpung bc« Seiriebc«.

goß® ber Unternehmer ton ben: genehmigten

©etriebäplane nbweicpeu
,

ober Arbeiten au«jüprcn

wiU, metd)e barin nidjt aufgenommen waren, jo bat

berfelbe jutor einen biefe Abänberungen enthaltenben

Giacptrag jur ©rüfung einjiireidjen, für welchen bie

in ben erften beiben ©eigen bieie« §. bejüglid) bc«

.^auptbetricbäplanc« gegebenen Seftimmungcn maß»
gcbeitb finb.

§. 3. Ter Setricb einer berartigen Anlage barf

nur unter Leitung , Äufficpt unb ©erantwortlieplcit

eine« Aujjeper« geführt werben, welcher fiel) bureh

ein ton bem Sönigtidjen Sergreoierbcamte« au«ge*

fteötc« (ftempelpfliÄtige«) Beugnig über feine ©e*

fäpigung ju ber betreffenben ©teile auäjuweijen

ttrniag.

©mb mehrere ©ruben unter einem Cberauffeper

bereinigt, jo muß aueh biejer feine ©ejäpiguncj in

berjelücn Art nadjroeifen.

gür nahe jufammen gelegene ©ruben fann mit

(Genehmigung bee ©ergreuierbeamten ein gcuieiitjcpüjt»

lidjer Aüjjcpcr angcfteUt werbai.

Ter Aufjepcr ift für bie 3nnehaltung bc« St*
triebaplanc« fowie bie ©efolgung aller ton ben ju»

ftänbigen ©epörben für ben ©etricb ber @rubc er--

laffeucn ©orfdjriften unb Anorbnungen terantworllieh.

§. 4. SBirb ber ©etricb einer OJrnbe ton einer

©erfon geleitet ober beauffieptigt, welche bie erforber--

lidje ©cfähigung nid)t befipt ober wcldjer biefe Sc»
fäpigung auf Antrag beö Scrgretierbeamten ton
bem Söniglicpcn (HcgierungS* ©räfibenten wieber

aberfannt worben ift, jo ift ber Sergreuierbeamte

unb bie Cttäpolijcibcpörbc befugt, bie jofortige Gut«
fernung beäjelben j» tcrlangcn unb nötpigenfall«

ben Setrieb fo lange einjufteOen, bis eine al« befähigt

anerfannte ©erfon angenommen ift.

§. 5. Ter Unternehmer bejw. Auffepcr Jjat jeher«

jeit ben Seamten ber juftänbigen ©olijeibepörbe

jowie bem Sergretierbeamten, tueldjcm bei ber ffleauf*

fidjtigung ber untcrirbifepen Sctricbe alle amtlidjen

Sefugnijfe ber ©olijeibepörbe juftepen, bie ©cjicp*

tigung bejw. Sefahrung ber ©etriebaftätten ju gcftattcri

nnb fämmllidjen ton biefen ©epörben jur Abwenbuna
ton (Gefahren getroffenen Anorbnungen torbchaltliq

etwaiger ©cfchrocTbcfüprung unter Tragung ber ent«

ftepcitbcn Soften unbebingt golge ju geben.

§. 6. Auf jeber (Grube ift ein SHetifionSbucf) jü

halten, weldje« m erftcr fiinic für bie (Eintragung

bet Anorbnungen beä ©ergreoierbeamten fowie ber

Scmerfungcn bea Warfjdjetbcr« beftimmt ift, aber

aueh uot> bem Unternehmer fowie bem Auffeber gut

Scurfunbiing ber ton ihnen erteilten SEletfungen

unb Scfeplc benupt werben fann.

§. 7. Ereignet fieh auf einer ®rube über ober

unter Tage ein llnglüdafall , welcher ben Tob ober

bie fdiniere Sertepung einer ober mehrerer ©erioiicn

bcrbcigcfüfjrt pat, fo ift bet Aufjchcr jur jofortige«

Angeige an ben ©ergreuierbeamten unb bie Crt«»

polijetbcpötbe ucrpflicpttt. Tiefe Schörben hoben

bie jur gcftflcllung bea Tpatbeftanocä unb jur

Siettung bet terunglüeften ©crjoncii ober jur Ab«

Wciibung weiterer (Gefahr erforberlidjcn 3Hafjrcgeln

ju treffen, wäprcnb ber Unternehmer bie baju noip*

wenbigeu Arbeitet unb fiüliämittel, uorbepaltlicp

jeiuea Anfprucp« au brittc ©trfonen, auf feint Soften

jut Serfügung ju (teilen pat.

§. 8. Soll ber Setricb einet ®tubc bauemb
ober jeitweijc cingcftellt Werben, fo pat ber Unter»

nepmer bem ©ergreuierbeamten unb ber Cttapolijei-

beporbe minbeftena 14 Tage oorper Anjctge ju

erftatten. Stoff ber ©etrieb in golge unoorpergefchcner

Grcigniffc jepon in lürjerer grlft ober jofort emgeftcllt

Werben, fo ift bie Anjeigc binnen langjteii« 3 Tagen
nad) erfolgter ©etrieb«einftcllung natpjupolen. Sei

ber ©Sicbereröffnung eine« eingeftcUtcu ©etriebeS ift

Anjeige nach Sorfqjrift bea §. t ju erftatten.

©cpup ber Cberflädje im Sntercjfe ber
perfönlichen ©idierpeit unb be*

öffentlichen SerfebtS.

§. 9. |fiir ©ichcrung ton Gifenbahnen, Gpaufjecn.

öffentlichen ©legen, glüffen unb ©ä<hcn muffen

©ichetheitapjciler ton ougemeffener ©tärfe jtepeii

gelaffen werbai, jofeni bie ju jcbüBeiiben Anlagen

niept auf anbere ©Seife fiepet gefteut ober terlegt

werben.

§. 10. Tie Turcporterung biejer ©iepetpat«*

pjeiler, fei e« burep ©d)äd)tc ober ©treefen ift nur

mit auabrüdlicptr fdjriftlicpcr Grlaubuih be8 Serg*

reuierbeamtcn unb unter ©cobochtung ber ton bem*

felben torgeiepriebenen ©idjerpeitamatjrcgdn geftattet.

§. 11. Ta« Auarmiben unb ©djwäcpen tiefer

©icherpcitapfeiler ift »erboten.

§. 12. Sei bnuernber Ginftclliiug bea Setriebea

einer ®rubt müffen geeignete ©orfepvungen getroffen

werben, um bie Cbcntäcpc bauernb fieper jii ftellen

;

ber Gigcutpümer bejw. gefcplicpe Scrtretcr bc« ©e*
triebe« ift für bic Auaführung tiefer ©cftimmuug
tcrantwortlid).

§. 13. ©runbftücfe, in welcpen Tagcabrücpe in

golge bc« imtcrirbijchen Setricbe« torpanbeu ober

ju erwarten finb, müffen abgcjpcrrt unb ba« ©erbot
bc« Sctrcten« folcpcr abgejpcrrter gläcpen burep

©lamungötafeln crficptlicp gemaept werben.
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Sicherung bet ©rubenbane.
§. 14. Sämmtltdje unterirbifege ©aue muffen

bei ungenügcnber geftigfeit be<S ©ebtrge«, baucrgajt

Derjimmert
, auögemauert ober auf anbett SSkife

fiegergeftellt unb jo lange fie benagt werben, in

fixerem ^tiftonbc erhalten roerben.

3n Sletnbrüdjni muh bie girfte burtg ©ergfefien

ober regtlmfifetg aufjufiiijreitbt Steinpfeiler unterfingt

werben.

§. 15. ©ei bem ©«triebe oon ©rubenbauen, in

beren ©älje Stanbroaffet ober jüngereö wafjcrreicgeö

©ebirge befonnt ober p Bcrmutgen ift, muh burtg

©erbogren unb anberc jwcdentfpmgcnbe Sicherung^»

maßregeln bet ©efagr eine* plögiicgcn SBafferburdj*

brnegö Borgebeugt werben.

3n biefem golle muffen befonbete ©ohrtabelleu

geführt toerben, in Welche bie 3“hl . Stellung unb
Briefe ber ©ogrlödier fomie beten Ergebnih (Soffer«

ergiebigleit unb ©efegaffengeit beä burrfjbotjrten ©e*
birgeö) täglich einptragen fiitb.

Schächte, ©efenfe, ©remSberge jc

§. 16. Alle Ccffnungen unb 3>'flänge ber

Schächte, ©efenfe, ©remöberge, ©remöfegäegte, flachen

Schächte, ©olllötget, Sichtlöcher, Ucbcrgautu unb
SSctterbogtlöther finb unter unb über Hage berartig

abpfpetren, bah SJfiemanb ohne eigene Scfiulb in

biefclben fjinobftürjen ober fonft bei benjelben Stoben
erfeiben fonn.

3n ben ßugöngen p ben in ©etricb fteheuben

©retmSbergen, ©remSfcgäcgteit, flachen Schächten unb

SHolllöcgcrn muh ber ©erjd)lug in folchcr §öt)e

angebracht toerben, bah bie görbergefähe nicht unter

betnfelben burthgefchoben Werben Tonnen, ©ei reget«

mäßiger görberung mit ©fafeginen muh ber Sdjadjt«

berfdiiug an ber ipängebanf ein felbfttgätiger fein.

§. 17. 3eber, ber einen folchett ©erfdjluh geöffnet

hat ober offen finbet, hat benfelben, beuor er ben

Zugang Berlägt wieber p fcgliefsen.

Unbefugten ift bie Ceffitung ober ©ejeitigung

ber Schacht k. ©erjcglüffe unterlagt.

§. 18. ©epgftüde, §ol$, Steine unb aubere

lofe ©egcuftäube bürfen nur in jolchet Entfernung
oon Schächten unb ©efeufen nicbergelcgt ober

pebulbet werben, bng ein §inabfaUen berfelhen in

iegtere niegt erfolgen lann.

görberung.
görberung in Scgädjtcu unb ©efeufen.

§. 19. Aßen über ber TOünbung Bon Schächten

nnb ©efeufen angebrachten ftaöpduorriegtimgen muh
eine folcge Einridjtung gegeben werben, bag baö

görberu fowie bas Abjiegen unb Eingängen bet

görbergefähe ohne @efnl)r für bie Arbeiter erfolgen

fann. 3cber §aüpd mug mit gäriger» unb «fernen

©orftedern ober einer anberen fiegeren Spetroor«
riegtung Berfegen fein.

§. 20. 3ebe görbermofegine muh mit einet

unmittelbar auf bie Seilfötbe wirtenben ©ttnrfe Ber*

fehen jein.

®ie ©remfe muh fo eingerichtet fein, bah bet

aJiofcginemoärter, ogne bie Steuerung p Berlaffen,

biefelbe jowogl wägrenb beö ©anged alö and) beim

StiQftaube ber ©iajegine in unb äuget Sirfjamfeit

fegen fann.

§. 21. Serben bei bem Stnbauen uon ©umpen
ober bei bem fjerablaffcn anberer fegwerer Stüde
in Scgäcgtcn Sabel angewenbet, fo müffen legtere

mit ©remjt, Sperrfltnfen unb boppettem Eingriff

(jroei 9fäbern unb jwei ©etrieben für baäfctbe ©ot«
gelcge) Berfegen fein.

§. 22. iie ©erbinbunq Bon görbeefeil unb
görbergefäg ift fo gerpfteÜen, boh eine pfäflige

Söfung befjdben niegt ftottfinben fann.

§ 23. Sägrtnb ber görberung ift ba* ©«treten

ber görbertrümmer unterfagt

An jebem Anfcglogepuutte finb bie pr Siegerung

ber Arbeiter erjorberltcgen güüörtcr unb wenn eine

©erbinbuitg ber gegenüber ftegenben Scgacgtjeiten

nötgig ift, 'pcdentfprcdjcnbe UmbruegSftrcaen gerp»
riegten. Alle Anfcglagöpnnftc müffen wägrenb bc4

©ctricbeö bureg befonbere Santpcn gell erlcucgtet

fein, baöfefbe gilt für bie §ängebanf wenn baS
lagcälicgt niegt auäreiegt.

©ei ^aSpdjdääcgteu finb Auinagmen mit ®e»
negmiaung be3 ©ergremerbeamten pläffig.

§. 24. 3n görberfegäegten, welcge eine folcge

lenfc befigen, ba§ bie oegenfeitige ©crftänbignng

ber Arbeiter an bem Anfdjlagöpunftc unb on ber

Jjmngebonf bureg ^urufen niegt beutlieg erfolgen fann,

müffen swerfmnhig fonftruirte StgnalBomcgtmtgen
Borganben fein, welche geftotten, jwiicgcu ben einzelnen

Anfdjlogöpunften unter cinanbcr uttb mit bet §tänge=

banf 3'icgen p wccgfeln.

3u gleicher JBcije ift bie Öängebanf mit bet

fDfojcginenftubc bureg eine Siqnalnorricgtung p Ber«

binben, ber äWafcginenwärter barf bie SÖiafcgine niegt

eger in ©ang fegen, alö bi4 igm ba4 ^eitfjctt Bon
ber .‘pangcbmif auö gegeben ift.

latent , auf welchen bie ©ebeutung ber Bon bem
©etricbäfügrer feftgeftellten Signale erflärt ift, finb

in ber SWafcgmenftub« , an bet £>ängebanf unb on
ben Anfcglaactpunftcn aupbriugen.

§. 25. Seim Abteufen bürfen nur tabellofe Seile

benugt werben.

§. 26. ©eim Abtcuicn bürfen bie görbergefähe

nur bi« p einer §anb breit unter bem JRanbe gefüllt

Werben, wägrenb bie pr Ein» unb Auöförberung

gelangenbeit ©caterialieu, wie ^ioU, längere ©cjäg»

ftüde unb bergleicgcn mit §eftftricfcn am Seil p
bcfeftigctt finb.

§. 27. ©eim Abteufen finb bie görbcrfübel mittdft

lorit unb UeberfaDring gegen llmfippen p fidjent.

görberung in Sremöbergen, ©remä«
fegäegteh, flacgett Scgacgten unb

5Hottlöd)ern.
§. 28. aRünben in ©etrieb ftegenbe ©remäbetge,

©remöfcgächte, flacge Segäcgte unb fRoÖlöcger un=

1
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niittcI6cir irt eine görberftvede mit hintertiegenbeu

©etriebipuntten, io ift bie ©efabruna biefer Strede

burri) geeignete ©orricfjtungen (Umonict)8ort ©er»

fdjlag u. i.
10.) fidler ju ftcUen.

§. 29. Tie ©remöwerfe muffen mit einer juber»

läffiflcii ©remiborridjtnng »cr|c()en fein.

§. 30. 3n ©vemibergen
, ©remifdjächten unb

ftocticn Sdjiidjteit finb, foiertt eine gegenfeitige ©er*

ftänbigung ber Arbeiter imrd) Anrufen nietet beut(id)

erfolgen fann. jtoedmäßig fonftruirte Sigtniluorrid)»

tungen anjubringen , bie geftatten, öon jebem 2ln=

[djtaqipunftc aus bem ©remfer Reichen ju geben.

tafeln, nuf toeldjen bie ©ebentung ber non bem
©etriebiführer feftgeftettten «Signale erflcirt ift, finb

nit ben ?tnjd)fagipunften cmfjüf)ängen.

§. 31. 3Ba(jrenb bie görberung im (Monge ift,

borf Sfietnanb in bejio. unter ben ©rentiberg, ©renti*

fdjodjt ober flnd)cn Schacht treten,

görberung in Stredcn unb über Tage.

§. 32. Sn Stredcn in benen bie görberung
buvd) SRenfc^cn bewirft loirb, biirfen fid) bie Bagcit

auf geneigten ©atmen nur in Slbftänbcn oon nun*

tocftenö 13 in, auf fülligen nur in folgen bon
10 m folgen.

§. 33. ©ei görbcrboljnen , auf welchen ber

9?cigung lucgen bie Sdjlcppcr nirijt jeberjeit im

Staube finb, bie ©Jagen ju galten, muffen Untere

gebremft tuerben.

§. 34. ©ei ber görberung über Tage finb bie

oon bem Scrgrcbierbcamten ober ber Crtipotijci»

bcljörbe für bie einzelnen 21 n lagen etwa getroffenen

Wiiorbnuiigcn ,\u beadjtcu.

gahrung.

gatjruug in Sdjädjteti.

§. 33. 3ebc felbflftänbig für ftd) betriebene unter»

irbiftfje fflrnbc muß, fofern ber ©ergreoierbenmte ei

für erforberlid) erachtet, mit jWei öon einanber ge»

trennten, fahrbaren 2lnigän<jen und) ber Grboberflndje

berjefjen fein, welche, auf ifjre ganje Grftrertung

minbcffeiti 30 m »on einanber entfernt, bon allen

©etriebipuntten ber ©rnbe jeber^eit erreichbar finb

n nb nid)t in ein unb bemfclbeit (Mebäube jn Tage
emigehen.

Sittb beibc 2(iiiqängc Sd)üd}te, fo muß minbefteni

einer bcrfclbcn ben ©orjehriften ber §§. 36, 37 unb 38
genügen.

§. 86. ©ilbet ein gat)rfdind)t nur eine 2lbtl)eilnng

eine«) auef) ,yt anbereit .^werfen bienenben Stfindttcö,

fo ift ber gat)rfd)ad)t bon ben übrigen 2lbtf)ei(ungeu

burdj Ginftridjc unb ©elleibnng bereinig ab^ufdjeiben,

baß bie gohrenben bor ©ejebäbigung gefidjert finb;

bient bei fleinen Schächten ber görberrmnn yiglcid)

als galjrfdjadjt
, fo ift bai galjrcn mätjrcnb ber

görbenmg gätijlid) unterjagt.

§. 37. 3» aflen ga(jvjcf)nd)tcn bon mehr ali

70 ©rab Sieigiutg muffen in 2lbftänben bon höchfteni

10 m Siuljcbütjiieu angebracht fein. Tic gafjrtcn

SOS

bürfen lioc^ftenS 80 ©rab 9icigung haben. Tiefe

©eftimmung finbet feine 21nwenbunq auf jolche enge

unb nicht über 10 m tiefe Schächte, in welchen faigere

gahrten olinc ©efahr benagt werben tonnen.

§. 38. Tie gahrten muffen hinlänglich ftart

ebaut unb bauerhoft befeftigt fein. 21n ber ftänge--

anf jowic an jeber 9tuhebüt)nc müffen entweber bie

gahrten menigfteni 1 m hetnorftehen ober jefte

jpanbgriffc angebracht fein, gatirten jowie iHut)e«

bühnen müffen bei groftwetter jeiifrei gehalten unb

teurere nüthigenfatli mit 2t jche, Sanb ober betgleichen

beftreut Werben.

§ 39. Tie ©enuftung bei S eilei $unt Gin*

unb 2lu«fahrcn ber ©clegfchaft ift ohne beionbete

Grlaubniß bei Königlichen SÄegierungipräfibcnten

gänzlich unterfagt.

gafjrunq ttt ©remibergen, ©remi»
fd)äd)ten, flarfjcn Sd)äd)ten unb

Strcden.
§. 40. Sei allen m ©ctricb ftehenben ©remi»

bergen, ©remifd)äd)tcii, flachen Sdjädjten unb 9iolI=

löd)em, wcldje jut görberung bon mehr ali einem

9tnfchlaqipiutfte bienen, müffen bejonbere gahrüber-

hauen ober böllig ficher abgefdtlagcne galirabtlieiliingen

m foldjer 3at)i bor()anbcit fein, baß bie Arbeiter

nicht gezwungen finb, in ben görberabthetlungeu

jn fahren, mn bor ihre 2frbeit ju gelangen.

Tai ©efahrcit fowic bao Ucberfchreittii ber görber*

abtheilungen ift uerboten.

§. 41. 3n galjr« unb görberftreden , beren

Sohle unter 'Baffer fteht, ober aufgeweiebt ift, mnß
Tragwert mit feftliegenbcn Laufbrettern oorhanben fein.

'Betterführung.
§. 42. ©ei afien untcnrbifd)en Setrieben muß

fiir auireidjenben 'Betterwedjfel berartig geiorgt fein,

baß fämmtlidjc in öetrieb ftcljcnbc 2lrbcitipunftc

unb bie jtu befal)rcnbcn Sd)äd)te unb Stredcn unter

gewöhnlidjcn Umftänben fid) in einem jur ?trbcit unb
©cfahnulg geeigneten ßuftaubc befinben.

§. 43. VlUe ©rubenbaue, Welche nicht regelmäßig

bon frifdjen Bettern burdjftrömt werben, müffen bor

bem icbeSntnligen 2lnfal)teit ber ©clegfchaft bon einem

©etiiebibeamtcn ober einem jubetläffigen 2(rbeiter

auf bai ©orhanbenfein ftidenber Bctter untcrfucht

Werben,

©euor bie Uuterfndiung ftattgefimben hat, unb
bie ©cfnljrlofigfeit feftgeftellt ift, Dürfen [oldje ©auc
nicht befahren werben.

§. 44. 2Ille 3u0änge $u nicht belegten ©niben*
räumen, in Welchen bai 21nftreten idjäblicher Better
irgenb weld)er 2(rt ju fceforgen ift, finb berarticj

nb.iufpcncn
,
baß SJiicinanb ohne Deffnung bei ©er*

fchlufici biefelben betreten tanu.

©ei ber Bicberbelegnng berfelben muß bie ©c=
faljrlofigfcit bon bem bcrantwortlidicn ©ctriebibcamtcxi

burd) Itntcrfuchmig fcftgcftcOt Werben.

Tai unbefugte ©ctrctcu bmutig abgefperrter

©rubenbaue ift unterfagt.



S*rtngftoffe.

§. 45. Sei Aufbewahrung
,
Verausgabung tmb

fiagcrung ber Sprengftofje finb bie oon beit juftän*

bigen Biinifterien über ben Verte!» mit Sprengstoffen

crlaffenen ©oüzeioerorbnungen, zur Heit namentlich

bie §§. 1—3, 8 , 27, 28 unb 30— 34 ber ^otijei*

ocrorbttung ber SNinifter bei Snnern unb für §anbcl
unb @e»erbe Dom 19. Cftober 1893 ju beachten.

§. 46. Tie Anfdiaffung non Sprcngftoffeu unb
3ünbmitteln ju ßtoeden beS Grubenbetriebes ift nur
bem Grubenbefihcr unb beffen ©cauftraatcn ge*

ftnttet. Tic Verausgabung beSfclben barf nur cm
befonbcrS geeignete ^uöerläffige ©crfoneit crjolgcn,

betten eine Weitergabe ber Sprcngftoffe an Tritte

unterfagt ift.

§. 47. Tic jur Sdjieharbcit nothtPenbigcn

Sprcngftoffe bßrfcit nur in fett l)erfcf)loffcnen ©c=

hältem, getrennt non ben
> mitgeführt

tuerben unb finb ebenfo in angemeffener Gntfcrnung

Dom ArbeitSpunlte aufzubewahren.

Me nicht in einer Schicht Dcrmenbeten Spreng*

ftoffc unb ^ünbmittel tnüffen unmittelbar nach

beenbetcr Schicht an bie AuSgabcftcHe jurüefgegebett

»erben.

§. 48. TaS Schiehen oCjue Patronen ift unterfagt.

§. 49. SSat ein Schuh uerfagt, fo barf ber

betreffenbe ©etricbSpunft nicht »or Ablauf non

minbeftenS 15 Minuten nach bem Stnjiinben »ieber

betreten »erben.

§. 50. TaS AuSbohren non Sdjüffcn, »eiche

Uerfagt haben, fomic baS Ticfcrbohtcn ftehen ge*

bliebener pfeifen ift uerboten.

§. 51. 3eber Arbeiter ift uerpflidjtct bie Wirfuttg

feines SdpiffeS uor bem ©erlaffen beS ArbeitSpunftcS

jelbft zu untcrfuchcn utib et»aigc ©erfager, entroeber

jelbft unfchäblich ;,u machen ober ben nachfolgenbeit

Arbeitern niuu^cigen.

§. 52. Senn Eilfertigen bet ©afronen fo»ie

beim ©cfcUen unb Wegthun ber Sd)üffe ift baS

Tabactrauchen uerboten.

§. 53. ©or bem Änzünbcn eines SchufieS ift

ben in ber Mähe bcfiublidjcn ©erfonen bnrd) ben

lauten 9iuf „Gs brennt“ fo rechtzeitig STcnntnifj zu

geben, bah fid) bicfelben, burch (Entfernen uon ii)rcm

Arbeitsorte bepu. Auffucfien einer gcfchühten Stelle

uor ben Wirfungen beS SdjuffcS idjüfecn tonnen.

§. 54. Sei Anrocnbung non Sdpoor-puluer

bürfen als Scfatjmaterial nur ©ettcnmibcln ober

fonftige Materialien
, »eiche feine gitnfcn reißen,

üerroenbet »erben.

Tic ©erwenbung eifemer SRäumitabdn ift unterfagt.

§. 55. ©rifante Sprcngftoffe bürfen nur in uöilig

brauchbarem, namentlich nngefrorenem guftanbe jur

Verausgabung nub ©erwenbung gelangen.

Sllafchincnbetrirb.

§. 56. Alle fich bcrocgcnbcn Theile einer [eben

mafd)iucllrn Anlage finb, fenoeit fich in ihrer 'Jiähe

SOS

TOenfdjett bciuegen , mit einer Sdptfjoorriditung ber*

artig j’u umgeben, baft burch fic eine ©erungludung
ohne ©erfdjulben beS ©etreffenben nicht herbeigeführt

»erben fann.

§. 57. Alle iKäiimc, in »eichen fich 30tnfcf|incii

befinben, tnüffen »eihrenb bet Arbeitszeit burdj

Tageslicht ober fünftlidjc ©c(cud)tung jo erhellt fein,

bah bie fich betuegenben Tljeilc ber SDfafcfjiite gut

erfennbar finb.

§. 58. TaS ©upen, Schmieren unb fonftige

Verübten ber Währeno beS Betriebes nur mit Gefahr
zugängtidjen SDtnfchineutl)cile ift »äljrcub beS Ganges
ber 3Rajd)ine uubebiugt uerboten.

§. 59. Alle Arbeiter, »eiche ihre Vefdjäitigung

in bie SRähc mngchenber 2J(afd)inentl)eile führt, bürfen

währenb ber Arbeit nur jold)e Hleibct tragen, bereit

Theilc fich bem fiörper eng aitfdjliehen.

§. CO. Ter Gintritt m fDlajdfüienräume unb

Jtcffelräume ift Unbefugten uerboten. 2111c Gingänge

Zu biefett Siäumcit muffen mit einem bcutlid) fidjtbaren

Gintrittsuerbot uerfehen fein.

Warrfcheiberifihe Aufnahme ber Grubenbaue
unb Aaditraguug beS GrubenbilbeS.

§. 61. Sofern ber Vergreuicrbeamtc cS für

crforberlich erachtet, hat ber Gigcnthiimcr eines unter*

irbifetjeu Betriebes auf feine Äoften nad) ©fafjgabc

ber im ©ezhrfe beS flöniglidjen CberbergamtS in

Clausthal für ©ergroerfe geltenbcn ©orfdiriften ein

Grubenbilb in zwei Gretnplarcn burd) einen fon*

Zeffionirteit 'Dlatffdieibcr anfertigen nnb baSfelbe

minbeftenS jährlich einmal auf Verlangen beS Vera»

reuierbeamten aber aud) in für^eren griften nach*

tragen zu taffen.

©ei GinfteOung beS ©etricbcS muh baS Gruben*

bilb uollftänbig nachgetragen »erbeu.

TaS eine Grempiar beS GrubenbilbeS ift an ben

©ergreoierbeamten zum Gebrauche bcsfclben nbzu*

liefern, bas anbere auf ber Grube ober mit Ge*
nebmigung beS ©ergreuierbeamten an einem nnbcrcit

geeigneten Crtc aufzube»al)ren.

Sd)luf;brittmmungnt.

§. 62. Gin Gjemplar biefer ©oliicioctorbmiHg

ift in AnjdjlagSform auf jeber jclbftftänbig für fid)

betriebenen Grube an einer ben Arbeitern zugäng*
liehen Stelle bauentb auSzuhängen.

§. 63. 3u'uiberhanblungen gegen Porftehenbe

©eftimmungen »erben, fofcrtt nicht in golge ftraf*

gefctilicher ©orfdjriften höhere Strafen uenoirft finb,

mit einer Gclbftrafc bis zu 60 ffllnrf unb im Un*
uermögenSfalle mit ,^»aft beftrnft.

giir bie Ausführung ber nad) bcufclbcn bei ben

unterirbifchen ©etricbeu ui treffenben fidjerheitSpoli*

jcilichen Giurid)tungeu unb betricblidjen ©orrichtungen

ift, »fern barin Aidjts aitbcrcS beftimmt ift, ins*

befonberc ber ©etricbSführcr oerantioortlidj, »egen
Uebertretuna ber übrigen ©orfchriften aber jeber

3u»iberhanbclnbe ftrafbar.
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§. 64. Votffcfjcnbc Skrorbmmg tritt mit bcm
2acte ber Slieröffcn tt icfjun

cj
in Straft.

Gaffel am 29. Auguft 1895.

Der Stßtiigüdje DicgicrungS « Ißräfibent.

SÖirfL (Siel). Cbcr»9icg. «Siatl). ^auffoitoillc.

531. 3uv Vornahme ber Prüfung für ben ein»

jährig freiwilligen Siilitairbienft ift als Anfangstermin

für bie Herbftprüfung 1895 bet 23. September
b. 3. feftgefept worben.

Diejenigen jungen Heute, weihe fih biefer Prüfung
unterjictjen wollen, haben ihr ©efueb eor bem lften
Auguft b. 3. bei ber Unterzeichneten Äommiffion ein«

jnreid&rn unb in bemfelben anjugeben, in welchen j» ei

f rem ben ©praßen fie geprüft fein wellen.

Dem ©efuche finb beizufügen:

1) ein ©eburtSjeugnig,

2) eine Grflärwtg beS VaterS ober VcrmunbeS
über bie Vrmtwilligleit, beit Freiwilligen wäbrenb
einer einjährigen attiben Dienftjeit ju betleiben,

ausjurüften, fowie bie Soften für SBoßnung unb
UnterbaU ju übernebtnen. Die Fäbigteit pitrju

ift obrigfeiliih }u befit einigen,

3) ein Unbefcpcltenl)eit#«3<u8ni6 > »eiche* für 3^8'
linge oon büberen ©hüten (®t)mnafien, SReal«

gpmnafien , Ober -• Stealfcbulen , ^rcgpmnafien,

SRealfhulen, SWcalprogpmnaiicn, bäijeren Vürgtr«

fluten unb ben übrigen militairberechtigten Vepr-

anftalten) burep ben Direftor brr Vepranftalt,

für alle übrigen jungen bleute tureb bie fJolUei«

Cbrigteit, ober ihre oorgefepte DienftbehSrbe

auSjuftellen ift,

4) ein oon bem Prüfling felbft ge« unb unterfebrie«

bener ilebenslauf, weleber in überficptlicbcr SBeife

über bie gamilienoerbältniffe , ben Stubiengang,

bie UnterricbtSanftalten , welche bom Prüfling

befugt finb unb ben Hebensberuf, ben er ge«

wählt hat. AuSfunft ertbeilt.

Sämmtliche Rapiere fittb in Urfhrift einjureichen.

©prechftunbcn im SRegierungSgebiube, GrfteS ©toef,

3immer 9ir. 16, Vormittags oon 10 bis 12 Uhr.

Gaffel am 20. 'l'iai 1895.

fiäniglicbe'iJrüfung« SfcmmiffioufürPinjährig. Freiwillige.

Freipeir oon Vracfel, ©epeimer SRegierungSralt).

532. Durch Artifel I. 3 beS ©efepeS eom 22 ÜRai

b. 3. wegen Abänteruug beS ©efepeS oom 23. ÜRai

1873, betreffenb bie ©riinbung unb Verwaltung beS

tRcichSinoalibenfonbS (9t. ®. VI. ©. 237) finb folchen

Verfonen beS llnteroffixier « unb ÜRannfhaftenflanbeS

beS ^eeveS unb ber Starine, welthe an bem gelbguge

oen 1870/71, ober an ben oon beutfehen ©taaten »or

1870 geführten Kriegen ehrenooilen Anlpeil genommen
haben unb fich wegen bauernber gänjlidjer GrroerbS«

unfähigfeit in unterftüpungSbecürfiiger Hage hefinben,

monatlich im Voraus zahlbare Vcibiilfcn jugefichcrt,

joweit bie jur Diepofition gefleliten ÜRiltrl reichen.

Ütach §. 3 beS Artifel III. beS erwähnten ©efepe«

cntfcfieicen bei gleicher Anwartfchaft — b. h> alfo bei

Grfüllung ber Vebingung ber bauernben gänzlichen

GrwerbSunfäpigleit unb ber abfolntcn UnterftfipungS»

bebürftigleit — für ben Vorjug jur (Jrlangung einer

Veipulfe:

in erfter Hinie: AuSjeichnung oor bem Feinbe,

in jweiter Hinie: Die frühere geibjugSperiobe, an

Welcher ber Vemerber theiigenemmen hat,

unb in britter Vinie : Das höhere HebenSalier.

9ta£h §. 2 beS Artifel III. beS ©efepeS finb ben

ber «Tbeilnahmeherechtigimg überhaupt auSgefchloffen:

n) Verfoneit, welche aus JReihSmitteln gefepliche

3noa(ibenpenftonen ober entfprecheabe (onftige

3uwenbuttgen bejiehen;

b) Verf.ncn, welche nach tyter HebenSführung ber

beabfichtigten Fürferge als unwürbig anjufepen

finb unb

c) V'rfonen, welche fich nicht im Vefipe beS beutfehen

3nbigenatS beftnben.

Gs ift felbflcerftänblich, ba§ alle biejenigen »he«

maligen ©eibaten mit in ©etraept ju fommen haben,

unb beim 3utreffen ber HülfSbebürftigfeit unterftüpungS*

berechtigt finb, welche ben Stieg »on 1866, wenn auch

nicht im preufjifchen fjeere roitgemacht haben unb gegen«

wärtig bie beutfepe IRtihSangebßrigleii bejlpen.

3nbem ich hiermit auf bie Vcrgünftigungen, welche

bitfeS ©efep bietei aufmerffatn mähe, forbere ich !“•

gleich auf, Vewerbungen um bie in AuSficht geftellte

Veipülfe unter Anfcplug ber ben Antrag btgrünbenben

Attefte bei ber CrtSbepßrbe K. anzubringen, welche baS

Weitere oeranlaffen wirb.

Gaffel am 26. Auguft 1895.

Der SRegterungS • ^räfibent.

3. V.: b, fParoeL

533. Um bie Gniwicfelung beS VerfehrS auf ber

fanalifirten Futba oon Gaffel bis ÜRunben nach ÜRßglicp«

feit ju erleichtern haben bie Herren ÜNinifter btt

Finanzen unb bet Sffcntlichen Atbeiten befepfoffen, bon

ber Grpebung oen ©hifffahrtSabgaben für blefe Fl“6*

ftreefe — oon ben Hafengebühren abgtjehen — einft«

weilen unb jwar für bie erfltn 3 3apre nach ber ®e«
iriebsetßffnuitg Abftanb ju nehmen.

Gaffel am 20. Auguft 1895.

Der 9iegierungS*^}räfibent. 3. A.: AllhauS.
VcrcrDnungeu unö Versnntmachunacn

nnbrrcr HaiftrUdjcr uub Söaiftliefjcr CepiirSfii.

534. Die im 3apre 1877 in i'larburjj gegrünbete

laiibwirlMdjnfiltcfjc SiMntcrfthttle hat bte Aufgabe,

in jwei SLUntercurfcn Vauernfähne unb anbere junge

Heute, welche fich ber Öanbwirthfhaft wibmen wollen,

ju benfenben CanbWirthen ju ergehen unb für ben
lanbwirthfchaftlichen Veruf beiart auSjubitben, tag fte

befähigt ftnb, tin Hanbgut rationell ju bewirthfebaften.

Dicfer Aufgabe hat bie ©hule bisher burchau«

entfprochen. Gin Ihtil ber Schüler hat nah Grlebigung

beS zweijährigen VJintercurfu« bei SBiebereintritt in

bie oäterlihe ©irthfhaft Ju beten Hebung wefentlidh

mitgewirft, ein anbertr Xheil hat burh Vermittelung

beS DircttorS ber SBinterfhule als Verwalter unb ©ute«
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mfpedortn ouf größeren ©uUtoirtpfchoftcn Stellung

gefunben unb ben an fic gefüllten «nforberungen in jeher

Bejupung genügt.

Bet ben fiep täglich fteigemben {Infprüchen an ben

lanbwirlpfchafUiehtn Betrieb müffcn Wir bie Bantwirthe

bringenb aufförtern, für bie {lu*btlbtmg ihrer Söpne
in ben lanbwirthfchaftlichen Beprgegenftünten Sorge ju

tragen, unb ju biefem 3®e(f ibntn ben Befad? bet

lanbwirtpfchafttichfn SBinterfchute in Warhurg für ihre

Söhne empfehlen.

'Cant ber gürforgc be« hohen Gemmunal»BanbtagS

hat bie gebadete Schule ihre lieht» unb Jpülf«mittel

burtp Ginricpiung eine« fiaboratorimn« für cbenüfcpe,

phbfifolifcpe unb mifroflepifcpe Arbeiten wefenttkp rer»

bettftänbigen fönnen unb n>irb weiter bur<h ben Befuep

bon renomirten {Birthfcpaften größerer Vantmirtpe, »en

3ucferfabri!en, Brennereien, Wolferti » Slnftalteit ben

Jungen Renten ©elegenprit geboten, ba« »en ihnen

thecrctifch (Erlernte in praftifcpfr HuSfüprong tennen

ju lernen.

Der Unterricht be« näcpften SBintercurfu« beginnt

Dieu«tag ben 15. Oftober b. 3., Bermittag*

8 Uhr. Hmnelbungen jur Aufnahme finb jeitig eorher

an ben Direftor ber laubwirthfcpafUichen SBiuterfcpule,

{cerrn Dr. 9t. $effe in Warburg, ju richten, welcher

etwaigen Weiteren Huffcpluß übet bie Schule geben

Wirb. Derfetbe ift gern bereit, für ein paffenbe«

Untertommen ber Schüler in gut beleumunbeten Familien

ju forgen unb wirb fämmtlicpt Schüler auch außer»

halb ber Schuljeit ftreng überwachen, gür SBopnung,

Bertöftigung, geuerung unb Sicht pat ein Schüler

monatlich 30 bi« 45 Wart ju japlen. Da* Scpulgclb

betrügt 45 Warf für ben SBinter, woben bie Jpälfte

beim 'Beginn be« Scpulpalbjaprt«
,

bie anbere fpälfte

beim SBieberbeginn be* Unterricht* im Anfang nüchften

3ahre« ju entrichten ift.

Die aufjunepmenben Schüler muffen ba« 14. Beben«»

fahr »iberfdhritten haben utib fich bur<h ein 3el,
i!
n'&

über btn bisherigen Scpulbefucp au*meiftn, außerbem,

wenn fic über ein 3ahr bie Schule bereit« »erlaßen

haben, ein {trieft ber OrtSbepörbe über ihre llitbe»

fcholtenheit beibringen.

Gaffel am 15. «uguft 1895.

Da* Direfteriunt be« lanbwirthfchaftlichen

Gentral « B-erein«.

Sr Ir hi ftte Stellt».

535.

Die neugegrünbete jweite e»augtlifche Schul»

ftelle in Schwebba, mit wtteper neben freier {Bohnung
ein haare« Dienfteinlommen »on 1000 ©fort jährlich

terbunten ift, foU »cm 1. Cfteber b. 3. an befept

Werben.

©eeignete Bewerber wollen ihre Welbung«gefuche

nebft 3eugniffen binnen 14 »tagen an ben Königlichen

fiofatf<hul»3nfpeftor, fterrn Pfarrer Schaumberg in

Schwebba, einreichen.

(Ifcpwege am 31. {luguft 1895.

Der Königliche Schuloorftanb.

3. ©.: Bode, Krei«beputirter.

536. Die fatholifche Schulftetle in SB eiben au
wirb am 1. Offobtr b. 3. »afant. Da« (sinfommen
berfelben beträgt neben freier {Bopnung aber rin*

fchließtich geuerungeoergütung jährlich 950 Warf.
Bewerbungen nebft ben erforberticheu 3eugnißen

ftnb binnen 14 tagen beut Königlichen Bcfalfcpul*

3nfpeItor, £ertn Pfarrer 9t ähre in $au»wurj ober

bem unterjecchneten Banbratpe einjureichen.

gnlba am 1. September 1895.

Der Königliche Schuloorftanb. Steffen«, Banbratp.

537. Die neugegrünbete jweite Schulftetle tu jpolj»

häufen fott jum 1. I. Btt«. befe(;t werben.

Da* Dienfteinlommen beträgt 950 Warf unb 80
Wart Wietp«<ntfchäbigung.

Welbung*gefucpe fm» binnen 14 tagen bei bem
unterjeichneten Scpulnorftanbe unter ber Slbreffe be*

unterjeichneten Banbratp« einjureicben.

Remberg am 5. September 1895.

Der Königliche Schuloorftanb. ». ©ehren, Santratf).

533 , Die jweite Bebrerftetle in O ber (ift in gen,
mit welcher ein Dienfteinfommen »on 930 Warf 54 Bf.
inet, geuerung neben freier {Bohnung »erbunben ift,

foU wegen Grlebigung al*bal» wieter befegt werben.

Bewerber wollen ihre Welbung*gefuche innerhalb 14
Dagen an ben fiofalf<hul*3nfpeftor, £enrn Bfarrer
Regler in Oberliftingen, einreichen.

SBolfhagen atn 7. September 1895.

Der Königliche Schuloorftanb. ». Buttlar, Banbratp.

539. 3um 1. Oftober b. 3. wirb bie Schulftelle

in GUiugerobe, mit welcher ein fompetenjmäfjige«

Ginfommen »on 810 Wart neben freier {Bopnung
unb 90 Warf geuerungirergütung »erbunben ift, »afant

unb feil »on gebautem 3 c 'tpun!ce ab Wieber befegt

werben.

Bewerber um bie Stelle Woßen ihre ©efuepe mit
ben erfotberlichen 3eugnißen binnen 14 Dagen an ben

Königlichen Botalfcpul • 3nfpeftor, fperrn Bfarrer Bin*
in Kleinalmerobe, einreichen.

Süigengaufen am 7. September 1895.

Der Königliche Schuloorftanb.

3. ©,: b. flerenp, Krei*beputirter.

540 . Die Schul* unb Äüfterftelle in ©erterobe,
Krei« 9fotenburg, über weicht ben fämmtlichen Werten
SRiebefel, greiperren ju Gifenbacp, ba« Batrcnat ju«

fteht, wirb mit bem 1. September l. 3. »afant.

Schriftliche Bewerbungen um biefe Stelle fönnen,

unter Wittheilungen über {eiterige Berwenbung ber

Bewerber, an btn Unteneichneteu gerichtet werten,

bocp ift pevfönliche Borfteuung bei $errn Bottptecht

9fiebefel, greiperrct ju Gifenbacp, auf Schloß Bub«
luigSecf bei Sfotenburg erwünfeht.

Bauterbach (Reffen) am 28. {luguft 1895.

B a u t e r e n

,

greiperrlich 9tiebefel'fcher Sammtratp.
541. DU erfte mit Kircpenbienft »erbunbenc Bepret*

ftelie an ber ebangelifcpen Belfefcpule in Klein«
f cp malt alben fett in golge Grlebigung alebab
anberweit befept werben.

^oogle
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Da« ©runbgcbatt betragt, auf er freier 2Bcf)tuitiß

ober einer 37?ietb*entfchäbigung pon 150 Ularf unb

einer ©ergütung orn jätjrlic^ 100 SDlart au« ber

Äircfccnfaff e ,
1200 Ulart unb [leigt eerbebnltlich ber

©tflimmung be« §. 7 be« ®ei)alt«reßulatiu« eom
8. Ulai 1893 naeh ber im §. 6 a. a. O, gegebenen

©cata auf 1600 9M.

©eeignete ©twcrbtr lutherifeher Jtonfeffion wollen

[ich unter Verlage ihrer ^eugniffe innerhalb 2 ©rchen
rrttroeter bei tem Königlichen t'cfalfehulinfpefteT, iperrn

©farm Scbenfbeib in Üteinfcbmalfalben (©reugifebet

Slntbeil) ober bem Unterjeiehneten fehrifUieb melben.

©cbmalfaiben am 7. September 1895.

32er Königliche ©ebulocrftanb. §agen, Sanbratb.

542. Die jtoeite tatbclifehe ©<hul|ltlle in £>era«

wirb am 11. September t. 3. eafant. Da* Sin*

teuuren berfeiben beträgt neben freier ©otyinng ober

tinfchlieglich ber geuttung«. ©ergütung jährlich 950 Ult.

©twerbungen nebft ben erforterücken ^eugniffen

finb binnen 3 ©cd?en bem Königlichen Vcfalfdjiul«

infpeftcr, $errn Pfarrer IpauSmann in £cra«

ebtr bem Unterzeichneten Vaubratbe tinjureteben.

yulba am 7. September 1895.

Der ftciniglicbe ©(buiooTftanb. Steffen«, gantratb.

©eamte ttpctional s IKtidtridj te tt.

Genannt: ber ^olijet * ^Iffcffor £aacf au« Danjig

jum ©olijeiratlj bei bec Königlichen ipotiieircrujiit turrg

in Gaffel.

Serlitbtn: bem ®bmnaftal*Oireftor Dr. $eu§ner
in Gaffel ber ftbnigliehe Krenenorbeu britter Klaffe,

ben fförftern Ccbfinf in 9?obenba<h nnb SHerau«

in ©eigebütte ba« golbene Sbrenportetpte.

8trfci}l: ber augerorbentlicbe ^Jrofeffcr in ber

mebijintf<ben gatultöt ber Unioeifitöt Ularburg Dr.

©artb in gleicher Gigenfcgaft in bie meeijinifcht

gatultät ber Unicerfttät ©retlau,

ber $(mt«gericbt«raib Dr. ©cm in ©etter an ba«

flmtfgericbt in $er*ftlb,

ber ©erub!«f<b«ibrr, ©efretär ©ebiib in ©rotte»

rebe an ba« amt*geri<bt in £>cfgei«mar,

ber ®eridbi«tieiier ©aleefi in Sontra an ba«
Santgericgt in §anau.

^rufiouirt : ber Sluffegtr ©ieber bei ber König*

liehen ©trafanftait in 3' tßen b') in bom 1. C lieber

b. 3. ab.

GilKaffcn: ber etat«mäf.tge ®eri«ht«fehreibergebölfe,

Stffiftent «ub« in ÜKaufcgenberg , auf feinen «ntrag
au« bem 3ufii)bienft.

©crirfjtigunfl. 3n ben ©eamtenperfenai-Uach»

richten auf Stile 198 be« 7tmt«Matte« bem 4. b. UR.

muß e« in 3fd< 17/18 ftatt: „ba« allgemeine Sb1' 1«'

»tiegen" „ber Königliche fironenorben titrier Klaffe"

beigen.

ju al« ©eiloge ber Oeffentliehe «njeiget 91r. 38.

(3»fertU)n*8tbübna für ben «aum eiiWgeoSbnttLbea Sntijeile 20 »tidisofewiig. — 8«tag«Mättei für l unb 1 Sogen 5

jwSfflt J unb 1 Sogen 10 SRei<b«pfttmig.

)

sffeblgirt bet »niglit&er Wegterang.

— • ebrntftVi«affet. ; bet §of» nnb aalfenbau**®Hhbtntfcril.
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WmtMatt
»er ftönißlicfcen Steßietunß }u f
J\S 38.

Sluögegeben SWittfooh ben 18. September 1895.

3ngalt brä SRtih« = ©e frgblattt®.

IMe 91nmmer 35 be« Weih« » ©efegblatt« , rcelcge

bem 11. September 1895 ab tu Berlin jur *u«gabe
gelangte, enthält unter

9Rr. 2264 bte ©etanntmahung, betreffenb bte 93er*

etnbarung erlei^ternber ©orfhriften für ben »ehfel*

fettigen Berfegr jttifhen ben Sifenbagnen Dentfhianb®
nnb t'ujetnburg*, bom 80. Huguft 1895; unter

91r. 2265 bie ©efanntmaegung, betreffenb bie bem
internationalen Ueberetnfcmmen über ben Sifenbagn*

frahtcerfegr beigefügte gifte, ccm 5. September 1895;
unb unter

91r. 2266 bie ©efatmtmahung, betreffenb bie 9tn<

jeigepftidbt für bie Sh»etnefeuhe , bie Shtteinepeft

unb ben Wotglauf ber Schweine; »cm 8. September
1895. __
Serorbnungen uni Sefnnntaadinttneii Itr Ralfen

liefen uul fliniglth« ttentralbegöraen.

543. Der nacgfolgenbe ailcrgöcgj'ie ßrlafj:

Huf Obren 33eTi4»t »om 5. «uguft b. 3. befiimme

3h jur au«fügrung be« ®efegt« »cm 16. Duii b. 0.,

betreffenb ben »eiteren Sncerb »on Sifenbagnen für

ben Staat, ba§ bie ©erttaltung ber ©eimar* (Seraer,

ber Saal* nnb ber ©erra-ßifenbagn, fomie bie (Sifen*

bahnen »cn 6i«felb nach Unterneubrunn nnb csn

f>ilbburggaufen nach Sriebrih*gdl »cm Sage ihre®

Uebergange« auf ben Staat ber Sifenbagntireliien in

Grfurt übertragen t»irb. Diefer erlag ift but(g bie

©efegfammlung ju veröffentlichen.

©runebültel am 16. ftuguft 1895.

SB i l g e 1 ra , R.

Sür ben SRinifier ber öffentlichen arbeiten: ». Röder.
8n bin ffltiniftn ber öffentlichen arbeiten,

teirb mit bem ©emerfen jur öffentlichen Senntrug ge*

braegt, bag bie ©eimar * @eraer , bie Saal* unb bie

2Berra*Sifenbagn am 1. Cttober b. 3. unb bie Oifen-

bagnen eon Si8felb nah Untemeubrunn unb »on ^ilb»

burggaufen nah Sriebrih<gali am 1. 31o»«nber b. 3.

in ba< Sigentgum bt® ©reufjifhtn Staate® iibergegen.

©erlin am 19. auguft 1895.

Der SKinifter bet öffeutiihen arbeiten.

3n Btrtretuna: Söref elb.

544 Die am 1. Cltober 189o fälligen 3in®fh*int
ber ©reugifegen Staat®fhulben »erben bei ber

6taat«fhulben»Silgung«Iaffe — W. Zauben(trage 29
gierfclbft — , bei ber 9teih*banl < ^auptlaffe , btn

9tegierung«*§aupttaffen, ben Rreiefaffen unb ben übrigen

mit ber Sinlöfung betrauten Raffen unb 9feth®banf*

anftalten bom 21ften b. Df. ab eingelöft. auh

»erben bie am 1. Oftobrr 1895 fälligen 3in*(heine

ber auf unfere ©ermattung fibergegangenen Sifenbagn*

anleigen bei ben »erbegeihneten Raffen, fomie bei ben

auf biefen 3'n®(he’nEn »ermerlten 3(hlße8tn
21. b. 931. ab eingeiöfl.

Die 3in®fheine finb, nah bfn einjetnen Shulb»
gattungen nnb ffiertgabfegnttten georbnet, ben Sin«

iöfnna8|Men mit einem ©erjeiegnig »orjutegen, »elhe®
bie Stücfjagt unb ben ©etrag für jeben ©ertg*

abfhnitt angiebt, aufgerehnet ifl unb be« Sinliefernben

9iamen unb ©egnmig erftcgtlih mäht.
©egen 3<hlung ber am 1. Ottober fälligen 3*nfta

für bie in ba® Staat®fh«(bbuh eingetragenen ffor*

berungen bemerlen mit, bag bie 3nfenbung bieftr

3infen mittelft ber ©oft, fomie igre ©utfegrift 'auf

ben SReicgSbant * ©iroionten ber SrnpfangSberecgtigten

pifegen bem 17. September unb 8. Ottober er*

folgt; bie ©aargaglung aber bei ber Staat«*
f hu!btn*Silgung«faf fe am 17. September,
bei ben 9?egierung«*$aupt!affen am 24. Sep-
tember nnb bei ben [enfttgen augergatb ©exlin« bamit

betrauten Raffen am 1. Oftober beginnt.

Dte 0taat8f<gulben*DUgung«faffe ift für bie 3in«*
jaglungen »erftäglih »on 9 bi® 1 Ugr, mit au«fhlug
be« »erlegten ffierftage« in jebem Dlonat, am legten

©erltage be« TOonat« aber »cn 11 bi« 1 Ugr geöffnet.

Die Ongaber ©reugifeger Ronfol« madgen
»ir »febergelt auf bie burh un® beröffent»
lichten »amttihe Wacgrlhttn über ba® ©reu*
gifhe Staat®fhulbbuh" aufmerffam, »elhe
burh febe ©udggonbfung für 40 ©fennig ober
eon bem ©erleget 3. (Suttentag in ©erlin
burh bie ©oft frei für 45 ©fennig )u be*

liegen finb.

©erlin am 6. Spiembet 1895.

£>aupt»ermattung bet Siaat«fhnibti«.

». $offmann.

Berorlunnflen uul ©etauntmahnngeu Itr

flöniglthtu ©ropinjlabbegörben.

545. 91ah §. 50 be® ©ranntmeiafteneTgefege® »cm
24. 3uni 1887/16. 3uni 1895 fann benjemgen lanb*

»irtgfhaftlih«n unb Dfaterialbrennereien, »elhe bor

bem 1. Olteber 1895 neu entftanben unb betrieb®*

fägia gergerihtet finb, bereit« für bie ©etriebsjagre

1 896/97 unb 1897/98, »crbegattlih ber bemnähftigen

Dleueeraniagung, ein angemeffene® Rontingent gu*

gemiefen »erben.

©efiget berartiger ©rennereien, »elhe anfpruh
auf 3un,eifun8 eiue® Rontingente® für bie ©etrieb«*

Digitized by Google



208

fahre 1896/1897 unb 1897/98 erbeben »ollen, haben
einen entfprechtnben fchriftlichen Antrag ;u ftellen,

»eichet inbeffen nur bann berüdfic^tigt »eiben barf,

toenn et bei bet ©teuerftelle, in beten ©ejirfe bie

/Brennerei liegt, bot bern 1. 3anuar 1896 eingegangen

ift. Gaffel am 14. (September 1895.

/Der Königliche ^robingiat» ©teuer* SDirefter.

© d) m i b t.

546.

pr ben gum tycttoaltmigSbejirt bcö unter»

jeidijncitcn Brouingial » ©teuer Xireftorö gehörigen

Stjeü bc8 Streifes (Rinteln »irb plgenbcS oefannt

gemacht:

SRacf) §• 36 ber Dom BunbcSratl) in ber Stjjung
bohl 27. 3uni b. 3. — §. 413 ber (fSrotofolle —
genehmigten Söeftimmnngcn jur Ausführung bei

©efejjeS uom 16. 3uni b. 3-, betreffend bic Ab=
änberung bei Sramit»cinftcuergcfe|}ci bom 24. 3utii

1887, erfolgt eine Sfcrmilagung ber bot bem lften

Cftober 1895 neu entftanoenen unb betriebsfähig

hergeridjtcten Imib»irtl)fcf)aftlichcu unb Watcrial«

Brennereien jum Kontingent für bie SBctticbejaljre

1896/97'unb 1897/98 unter SJorbcljeilt ber bei ber

bemncichftigctt SRcufontingcntirung borjuneljmcnbcn

SRcuüeranlagung.

SSeiuij eme^ber gebacfjtcn Brennereien bie 3U ‘

»cifung eines Kontingents für bie SetvicbSjabre

1896/97 unb 1897/98 bemtfprudjen »iß, fo ift ein

ftfiriftlidjcr Antrag ut fteEcn.

Der Antrag bnrt nur battu berürffidjtigt »erben,

»enn er bei ber Steucrftcttc, in bereu Bejirl bie

Brennerei liegt, bor bem 1. Suuuar 1896 einge»

neu ift.

Jiünfter am 6. 'September 1895.

Der ^rouingial* Steuer »/Direflor. (Ri ffmann.

547.

Sei Per am heutigen Jage ftattgefuubenen

AuSloefung »en 3J °/0 . Ütentenbriefen bet ^Jrcüinj

fjeffen « Aaffau für ba« $a(bfabr »am 1. 3uli 1895
bi« 31. Dejember 1895 finb fotgenbe AppoiniS ge»

regen »orten:

1)

Litt. H k 300 Warf.
9ir. 4. 5. 6.

2)

Litt J k 75 Warf.
9ir. 4. 5. 6. 7. 8.

3)

Litt K k 30 Warf.
9fr. 5.

/Die auSgelooften IRentenbriefe, bereu SSerjinfung

bom 1. 3anuar 1896 ab aufbürt, »erben ben 3n*

habern berfelben mit ber Aufferbtning aefünbigt, ben

Äapüalbetrag gegen Quittung unb SRficfgabe ber (Renten»

Briefe im courSfälpgen 3u f,anbe mit ben bagu ge*

hörigen nicht mehr jahlbaren 3' I,8
ftht 'nfR 9ieibe I

9fr. 9 bis 16 nebft ®n»eifungtn bom 2. 3anuar 1896
ab bei ber (Rcntenbanffaffe ^ierfetbft in ben S3er»

mittagsftunben oon 9 bis 12 Uhr in Empfang jn

nehmen.

Auswärts »chnenben 3nhabern ber gefünbigten

Sftntenbriefe ift eS geftattet, biefetben mit ber ^3 oft,

aber franlirt unb unter Beifügung einet Quittung über

ben (Empfang ber Valuta ber gebachten Kaffe einju»

fenben unb bie Utberfenbung beS ©elbbetrageS auf

gleichem ©ege, jeboch auf ®efahr unb ftoften beS

(Empfängers ju beantragen, »obei bemerft »irb, bag

bie IRentenbriefe auch bei ber Königlichen (Rentenbant»

(affe in /Berlin C, Jf(öfterjtrajje 761, cingelöft »erben

fönnen.

©«hliegtich machen »ir barauf aufmetffam, bog

bie 9fummem ber gefünbigten bejm. noch rüdftänbigen

3f */„. IRentenbriefe mit ben Litter» - ©ejeichnungen

F, G, H, J unb K butch bie ©eitenS ber 9feba(tion

beS Deutzen (Reichs- unb Königlich flrcugifchen ©taats«

anjetgerS herauSgegehene allgemeine BcrloofungStabelle

fowobl im Wonat Auguft als auch im Wonat gebruar

febeS 3ahreS cevöffentlicht »erben unb bag baS be»

treffeabe ©tücf tiefer Jabelle ton ber gebachten fRebatticn

jum greife ton 25 Pfennigen bejegen »erbot (ann.

Wünfter am 12. Auguft 1895.

Königliche Dircttion ber fRentenban!

für bie $bbbtng ffieftfalen, bie SRheiuprooinj unb bie

fJrosinj Reffen *92affau.

Berorötttmgen utU tlelanntmxhnnsen ler

Königlichen Jiegltrnng.

548.

3n ber Warburger §ebammentehranftait flnben

jährlich 2 Sehrfurfe ftatt, bereu feber 6 3Ronaie bauert

/Der erfte beginnt Anfang 3anuar, btr j»eiit Anfang

3u(i.

Ueber bie Aufnahme in ben RutfuS entfeheibet bie

Königliche fRegietung in Gaffel, nnr, »enn bie Sehr»

tochter bem (RegierungSbejirfe ©ieSbaben angehört, bit

Königliche (Regierung in ©ieSbaben.

Um bie Aufnahme * Grlaubnig ju erhalten, haben

fich bie Bewerberinnen an bie Königliche (Regierung

in Gaffel, bej». ©ieSbaben unter Gtnfenbimg eines

©tburtsfehtint«, SittcnscngnilfcS , fbhfifalSatttjUS

unb ©itbertmf)ff(t)tintS *u »enben.

3n bem ©ittengeugnig mug bemerft fein, ob bie

Bewerberin unehelich geboren hat ober nicht; in bem
AhbfifatSattefie bagegen, bag ©ch»angerf<haff bem
äugeren Anfcbeine, ober ber eigenen Berficherung nach

nicht »orgelegt.

3ft bie ©chülerin »cn einer ©tmcinbe gewählt,

fc werben bie gut (Erlangung ber Aufnahme »(Er*

(aubnig nöthigen Berhanblungcn »on ber ©emtinbe*

behßrbe unb bem jufiänbigen SanbrathSamte geführt.

/Die ©ihüierin mug in bem Alter gwifchen 20 unb

30 3al)te flehen. 3ft bieS nicht ber galt, fo fann

bie Königliche 9fegitrung auSnahmSweife /Dispens he«

»itligen, beSgleichen »egen unehelicher ©eburt.

^at bie Königliche (Regierung bit Aufnahme »Gr«
(aubnig ertheilt, fo ift bie Direttion ber gebammen»
Sehranftait in Warburg alSbalb hieroon föhriftlich unter

Witfenbung aütr Rapiere ju benachriihtigen, worauf
feiten« ber /Direftion »eii«e Wittheilung über bie

Ginbtntfung ber ©«hüterin erfolgen »irb.

/Die auf ©emeinbefoften lernenben ©chülcrinnen

haben, ba beren Rapiere gleich nach ber Anmelbung
»itbtr an bie juflänbige Behörte jurücfgtfchicft werben.
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@e$UTt*f$<jn, Sittenjeugnig, mtbSBieb«.

impffchein heim Sintritt in ben flurfu« raitpibringen.

Gine «bfchrift be« Regierung« »Grlaubnig* Schein« ift

ton b« ©eierte bei ber «nmeibung für tote Sitten

bet Sfnfialt mit einjufenben.

Tie Spulerinnen jetfalie* in feilte, welche auf

®taat«loften, auf ©eraeintefeften unb auf eigene Reffen

unterrichtet werben.

3«m Unterriete auf StaatSfoftefl (fogenannte $albe*

Jreifteße) werben nur Schülerinnen jugetaffen, welche

Ben ©emeinten gewühlt futto unb jwar entleibet über bie

Berleiffung ber Jrcifteüen an naffauiföe Schülerinnen

bie Rfinigliche {Regierung in {Bie*baben, an ^effifc^e

bie Röntgliche Regierung in Gaffel. 3ft einer ®t*
ntebtbe eine Jreiftetle für ihre Schülerin jugefi^ert,

fc hot fit biefer bei ihrem (Sintritt in ben Gurfu«
einen Berbftegnngbjnfchufj ren 108 {Warf mitjugeben.

Rur nach Giitgahlung bleft# 33«trage« wirb ber ©enug
einer Jreiftelle möglich-

Tie auf @eneink«fafieR (ernenben Schülerinnen

«halten, gleich wie auch bie auf Staatsfofteit (er*

nenben, freie {Bahnung im %nftalt«gebäube, haben

aber bafl »olle ©«pfltgungSgelb, fowie ein Unterricht«*

honorar ec# 30 SRarf ju entrichten. Ta« 216 SSRarf

betragenbe ©erpflegungSgelb Wirb bierteljährlich im

fforau« mit je 108 3Rarf an ..ben Tireftor b«
Qebammenlehranftalt« Bon ber ©eumnbe eingefanbt

aber ben b« Schülerin perföniieb abgclitfert. Ta*
Uuterricht«hcnorar wirb am Schluffe be* Rurfu* auf

«an ber Tiretticn trfolgenbe Rechnung eingejahlt.

Tie auf eigene fioften lentenben Schülerinnen er*

halten ebenfalls {Bohnung im {InftaltSgebäube, wofür
20 2Rarf gn entrichten finb. Sie erholten biefelbe

©efSftigung Wie bie übrigen Schülerinnen gegen Snt*

riihtung tine« ©erpflegungSgelbe« oon 108 ÜRart pro

DueriaL gür ben Unterricht finb 30 3Rarf im ©orau*
}U jatjlen.

@5mmt(i<he Schülerinnen werben beim ©eginne
be« Behrturfu« einer {tufnahmeprüfung unterworfen.

{Berten bei biefer bie BegitimationSpapiere ber Schülerin

ober bie (Quallfication berfelben nicht für genügenb

befuuben, fo wirb bie Schülerin nicht jum JturfuS

jugelaffen, begleichen faß« Schwangerfcbaft eorliegt.

(Sine jetoe Schülerin, welche fich beim (Sintritt in

ben Behrturfu« nicht im ©eftye eine« Beljrbuche* be*

finbet, erhält ba«fe(be auf eigene, refp. ©emeinbefoften

geliefert. Sbenfo befommen aße Schülerinnen bei ber

Gntlaffung ei* Tagebuch uub ein Snftrumentarium ju*

gefteüt, wofür bie ©etrüge ben Schülerinnen, refp.

©ememben, gegen (Snbe be« Behrturfu« in Rechnung

gefteßt werten. Weitere in ben ©emeinben oorljattbene

^ebammengeräthfehaften Werben bei bem neu gelieferten

Onftrumentarwm nur bann in {Inrechnung gebracht,

Wenn biefelbea in ben erften beiten üJionaten be«

Behrturfu« jur Reeifion unb ©erteßftänbigung an bie

• Snftalt eingefanbt werben.

Gaffel am 9. September 1895.

Ter Regierung« «fSräftbent. 3. 23.: o. ©awel

540. Te« Röntg« TOajeftüt hat*«« bem Gentrat*

Gomite be« ©reugifchen ©«ein* jnr ©fiepe im gelbe

berwunbeier utic erlranlter Rrieger mittelft {Iderbfchft«

Ortre »cm 3. Wugaft b. 3. bie (grlaubnig ju ertheileu

geruht, für bie 3wecfe be* ©erein« in ben 3ahren

1895, 1896 unb 1897 je eine ©clblotterie, bei Welch«
400000 Boofe ju 3 ©tarf au*gegeben werben, ju

B«anftalten unb bie Boofe im ganjen ©ereicht b«
©ionarcfeie ju certrriben

Gaffel am 13. September 1895.

T« Regierung« * ©räfibent.

3. ©.: B. ©awel
550. ftaAmrifnng b« gemüg be« §. 6, «rttlel II.

be* Reich«gefehe« bom 21. 3uni 1887, bie {Ibänberung

bejw. Grginjung be« Cuariier» beew. Ratnralleifhmg»*

gefegt« betreffenb, (Reicb«*fflef.*©l. S. 245) für bie

BiefevungSeerbünbe be« Regierunglbeprf« Gaffet feft*

gefteßien Tuvchfcbnittspreife b« bächfitn Tage*preife

für fpafer, £>eu unb Stroh mit einem {luffchlag oon

fünf bom jpunbert, welche für bie ©ergütung b« im

SRonat September 1895 b«a6reichten Jeurage mag*
gtbenb finb.

ä

l

©egeichmmg

be« Bieferung«*

Btrbanbe«,

$aupt*

marftort.

Turd
füi

Safte.

hfchnitt

Gent

ten.

«prtl*

ner

SU»».

•* * •* • M 4
|

l Stabtfrei« Gaffel Gaffel . . .
6'02 2 10 2 03

2 Bantfrei« Gaffel bgl. . . . 6 62 2 10 2 03
3 ftrei« (ffchwege . (Sfchwege. . 6 12 1 58 1 58
4 • {Bigeitljaufen bgl . . . 6 12 1 58 1 58
5 « Jriglar . . Jriglar . . 6 &6 1 58 1 58
6 » ftomberg . bgl. . . . 6 56 1 58 1 58
7 * ©iegenhain bgl. . . . 6 56 1 58 1 58
8 * Julba . . . gulba . . . 6 98 2:50 2 42
9

10

• ftünfelb . .

* ©erSfeib .

bgl . . .

bgl . . .

6
6
98
98

250
2.50

2

2

42

42
11 < Schlüchtern bgl. . . . 6 98 2 50 2 42
12 Stabtfrei« fjanau $anau. . . 7 23 2 17 1 97
13 Banbfrei« tpanau bgl * * . 7 23 2117 1 97
14 Jhti* ©elnhaufen bgl . . . 7 23 2 17 1 97
15 » $er«felb . (persfelt . . 6 30 2,63 2 10

16

17

«• ^ofaeiSmar Hofgeismar

bgl . . .

IX'arburg .

6

6

83

83
2
2 z

2

2

10

10

18 * 3Rarburg . 7 09 341 2 10

19 • ftirchhain . bgl ... 7 09 341 2 10

20 » Jranfenb«g bgl . . . 7 09 341 2 10

21 » Rotenburg. Rotenburg

.

6 44 2 10 2 10

22 • {Reifungen bgl . . . 6 41 2 10 2 10

23 • Rinteln . . Rinteln . . 6 30 1 84 1 84
24 » Schmalfalten Sipnialta'.ten 6 51 1 89 1 79

©erftehenoe TunhfchnittSpreife werte* t^irrmit jur

öffentlichen Äenntnig gebracht.

Gaffel am 12. September 1895.

Ter Regierung» * ©rüfibent.

3. ©.: oon ©awel
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8crotlttiinßrtt nn& Oefantttmatfimtnett

nlntt Äntjerlttber un& ftöniglidjer ötbör&en.

552. Wm 1. Oltober b. 3. tritt ber neue SLMnter«

faijrpian beb biebfeitigen ©e^irf« in ftraft, meiner (eben

ieftt bei allen bie«feitigen Stationen eingefe^ert werben

tann. Sfu«bang- unb laftbenfa^rpläne jum greife

bon 40 unb 10 ^3fg. ba« ®türf finb fpiteften* bem
1. Oltober ab bei allen birtfeitigen gabrfartenauSgabe»

ftetlen ju haben. Srfterer umfaßt bie ©ejtrte berCfifen»

baßn « XMreltionen ttaffei, iMagbeburg nnb ^annocer. •

giir alle toäbrenb ber SBlnterfahrpianperlobe etwa

eintretenben gahrpian * Ülenberungen oerben ju ben
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fta&rpfjrmt Decfblütt« aulgtgeben , twtö« Bon ben

©erfouf#fte(len auf Unfcrbnung unentgeltlich abgegeben

»erben.

daffel am 10. September 1895.

RBniglitbe 6ifenbabn*Ditettion.
553. Unter ©ejugnabme auf bie SBotf c&viften im

g. 5 be« Srteipnungfgfietjf« uom 11. 3uni 1874 unb

g. 150 trt 3»ftäubifliiitlgrfege4 rom 1. «uguft 1883

tutrb bierburi jur Sffenttic^en Reimtnlfj gebraut, tafj

ber £>err 9?egterung#«©r6fibent gier bie ©enebmigung

jur ©ornabme ber für ben ©au ber Rleinbabn Canfce«*

grenje bei 6tb»ein#berg < flircbbain erforbtrli«ben Cer«

arbeiten ertbeilt bat.

Die beteiligten fflrunbbefiber be# bieffeitigen ©e«
jirt# finb berpftiebtei , ba« ©etreten ihrer fflrunbftüde

ju bem angebenen Umritt <u geftatien.

daffel am 7. September 1895.

Samen# be# ©eiirt#au«fcbuffe#: Der Ccrfibenbe

f>auffenbiUe, 2Birfl. @eb. Ober >8teg,. Salb-

554. 3» ®iitgliebtrn be# flrei#Dorftaube# im Rrtife

Steifungen für bie dlementarlebrer « ©Sitwen « unb

fBaifeufaffe be# 9teßiening#bejttf« daffel finb

1) ©ürgermeiflet Cop,

2) Cijebürgermeifter ©leim in Steifungen

unb ju Certretem ber Raffenmitgtieber im Rreitccrftanbe

1) Rantor ScbSne»alb in Steifungen,

2) Siebrer 8B6er bafelbft,

3) öebrer ScbrBber in jieumerfeben

für bie näcbften 6 3abre gewählt.

Steifungen am 9. September 1895.

Der Ccrfibenbe be# firei#oorftanbe« : Dr. Soft.

555. Die 3ntereffenten unferer Huftalt »erben be«

natbriebtigt , bog jum drfape ber rcg(ement«mäf!ig

au#f(beibenben Stttglieb« be« Äuratorium# unb ihrer

SteQoertreter jum 1. 3anuar 1896 natb §. 23 littr. d
bi# g be« fReglement# bom 3. September 1836 bie

Seuwabl breier duratoren unb bteier SteDoertret« ju

boDjitben ift.

3u biefem Cefeufe »erben »ir bie erforberlitbrn

SBabljettel ben 3ntereffenten bei Ku#reicbung ber Cei«

trag#guittungen in bem mit bem 1. Dejember b. 3.

beginnenben näcbften 3ablung# Sermine jugeben laffen,

©erlin am 21. Stuguft 1895.

Direftion ber ©erlinet allgemeinen ©Sit»en.©enfton#«

unb Unterftüfeung# « Raffe, ©er mar.
($ r 1 1 > t n t e «teilen.

556. Die ebangelifebe ‘JJfarrfteüe in Oberbor*
fetben, dlaffe Cergen, wirb in golge ©erfefjung

ihre# feitberigen 3nbabet# bemnätbft erlebigt »erben.

©eeignete ©emcvbrr »ollen ihre ©efuebe bureb Cer«

mittetung ihre# jufiänbigen Superintenbenten binnen

14 Sagen anber einreicben.

daffel am 7. September 1895.

RBniglitbe« denftfterinm. b. aitenbodum.
557. Ce»erbcr um bie bureb ©enfionirung tprefl

bermaligen 3nbaber« bom 1. Seoember b. 3. au jur

©rlebigung (ommenbe erfte ©farrftelle in Steifungen
»erben aufgeforbett, ihre ©efuebe binnen 14 Sagen

bureb Cermittetung ihre« jnftänbigen Superintenbenten

an un# einjurticben.

Der ju befteOenbefJatbfolger bat iäbrlicb 2400 Start

jum Subegebatt feine« Cotgänger# abjugeben, wogegen

et fehtem Dienftalter entfpreebenbe bBbere p«f8nli<be

3utage au« Staat«fcnb« ju erwarten b«t.

Äußerte» »rrt> bem felben bte Cerpflicbtung auf«

erlegt »erben, ft<b jeberjeit eine anberweite «bgrenjung

feint# Ämtlbejirf« gefallen ju laffen,

daffel am 7. Septembtr 1895.

RBniglicbe# denfiftorium«. b. Ättenbecfum

558. ©eroerber nm bie burtb ba« Hbteben ihre«

bi#b«rigen 3nbaber# erlebigte ©farrftelle in Erumbacb,

dloffe Ranfungtn, werbtn aufgeiorbert, ihre ©efuebe

bureb ©ermittelung ihre# juftdnbigrn Superintenbenten

binnen brti ©Soeben anbet einjurtieben.

Dem neu ju befteflenben ©farrtr »itb bte Cer»

pfliebtung auferfegt »erben, ficb feberjeit eint bem

Rirebnrregiment im (irebficbcn Ontereffe ettta geboten

erfebeinenbt onberwette Wgrtnjung be« ©farrbejfrt»

gefallen ju laffen, ohne einen »eiteren Änfprucb er«

beben ju tßnnen, at« auf ba# ibm feinem Dienftalter

entfpreebenbe Stmimateinlcmmen.

daffel am 10. September 1895.

RBniglitbe« douflftorimn. b. Ältenbedum.

559. ©etignete ©etoerber nm bie in ber Ob««
neuftäbter ffiemeinre in daffel «neugtgrünbete ©forr«

gebülfenftetle, mit »elcb« eine jährliche Cergütung ben

1600 Sta»f unter bem ©orbebafte bemnäibfttger anber»

»tiiiger SRegulirung btrbunben ift, »ollen ihre Stel*

bung#gtfn<be mit bem 3cu8’’’fft be« Rtaffenborflanbe«

innerbalb 14 Sagen an ba« unterjeiebnete ©orfteb«amt

einreicben.

daffel am 16. September 1895.

Da# ©orfteberamt b« Obernenftäbter ©emtinbe:

StBrfcbtl, ©farrer.

560. Die Sebulftelle in ESebrba, mit welch«

außer freier ©Sehnung jeboeb einfcbließlicb 90 Star!

©eraütuug für bie geutrung ein 3abrt«einfommen Bon

1033,64 Start bnbunben ift, »irb »egen ©enfionirung

be« bi«berigeu Onbabcr« mit bem 1. Sooembtr b. 3.

frei unb fotl bemnäcbft »ieb« befept »nbtn.

©eeignete ©e»«ber »ollen tbre mit ben ©rfifung#»

jtugniffen belegten ©efuebe bi# jum 10. Ott ober
b. 3. bei mir einreicben.

Starburg am 5. September 1895.

Dre RBniglitbe Scbulborftanb.

3. ©.: ©oß, RreiSfefretär.

561. Die jtteite Cebrerftelle in «Itenftäbt, mit

»elcber ein Dienfteinfcmmen bon jäbrticb 750 Start

neben freier ©Sehnung unb Neuerung berbunben ift,

fotl »egen drtebigung at#ba(b »ieber befept »erben.

©e»«6« »ollen ihr« 'Ä'eltung#gefud?e an ben

Sofalfcbulinfpettor, tperrn ©farrer ©raunbof in

Calhorn, binnen 14 Sagen einreiiten.

©Solfbagen am 7. September 1895.

D« RBniglicbe Scbulborftanb. ©uttlar, Cantrath.



11t

662. Die Ceprerfielle in Dagobert«panfen ifi

aUbalb neu ju befefcen.

Do« ffiinfommen beträgt 844 Warf nebft freiet

fitebnung unb 90 Warf für Neuerung.
Seroerbtr ©eilen ifjre ffiefudfe unb 3eugniffe binnen

14 Hagen an ben Königlichen Sofalfcpul 3nipeftor,

C>*rrn Pfarrer 81 b o m in Dagobert«baufen, einfenben.

Welfungen am 14. September 1895.
Der Königliche ©cpnlüorfianb. Dr. 8ofc.

568. Die bafante ©teile be« ©ermalter« am
hiefigen ©cplacptbaufe foQ a(«ba(b mit tinem
approbirten Xpierargte befept ©erben, ©c»
»erbet um biefe ©teile, mit ©elcper freie JBopnung
im ©et©altung«gebäube berbunben ift, ©eilen ihre ®e*
fuepe unter ©eifügung ber erforb erlichen ©efäpigung«.
jeupniffe unb Wngabe te« ®ehalt«anfpru<he9 bi« jum
1. Oflcber b. 3. bei mir einreichen.

Welfungen am 16. ©eptember 1895.

Der ©firgermeifter Öop.

©camtcnpcrional s Wad) rief) 1 1n.

(Ernannt: ber etattmäfjige ®ericpt«f(brei6ergebfllfe,

Sffiftent ® ßpe in f>et«felb jum ®eriebt«fcbreiber bei

bem «mt«gericht in Oberaula,
ber etartmäjjige «Ififlent © eper bei ber ©taate*

anmaltfcbaft in fpanau jum öeri<hl«fchreiber bei bem
Ämt«gericht ©rotterofce,

ber ©ürgermeifter SRieb in ?Hlmutb*baufen jum
©tanbetbeamten für ben ©tanbe«amt«bejirt Stlmntb«*

häufen.

Urbcrtotefen : ber 9iegterung«*?Iffeffor non ©eie»
in Warienmerber bet Königlichen fRegierung in daffel

jur bienftlichen ©ermenbung.

©cauftragt: ber ©farrer fRiebeling in ©olf«*
anger mit Hßapmehmung ber Wetropolitanat«gef<bäfte

ber ©farretttaffe ?!pna an ©teile beÄ am 1. Oftobrt

b.3. in ben iRupeftanb tretenben Wetropclitan« fBerner
in Oberseümar.

©trficprn: ben Witgliebern ber Direltien ber

2anbe«fretitfaffe, früheren 8lmt«ricbtetn Dr. jur.

Dfiu« unb grethemt SBolff ben ®ubenberg
ber Xitel „Sanbeebanfratp",

bem j©eiten ©fairer Wörfcpel bie erfte ©forr*

flelle an ber Oberneuftäbter ©emeinbt in Gaffel

,

bem $»ülf«pfatrer ©chulthei« bie neuerrichtete

©farrftelle (sfcpenflrutp

,

bem feitperigen $ülf«pfarrer in Schlierbach, anher*

crbentlichen ©farrer £)uba<b, bie ©farrftelle in

§ümme,
bem ©anfier $affencamp in granfenberg ber

Gparafter a(« Kommiffion*ratp

,

bem ?lrbeiter Verbürg in ©ijjenpaufen ba« all-

gemeine ©prenjeiepen.

©erfrpt: bie Oberförfter Wärter« bon Säallen*

ftein nadp 8äie«baben unb bom £>of bon Stenan

nach ©aUenftein.

©tnflonirt: ber erfte ©farrer, Weiropolitan Gnbe*
mann in Welfungen bem 1. Ulcsember b. 3- an auf

Wachfucpen,

ber Königliche Sfesierförfier geplert in ObfT*

grenjebaep oom 1. t. W. ab.

Ürmorbtn: oon bem Spotbeier ©berparbt au»

gulba ffiuftich bie pribilegirte Spotpete be« Spctpefer*

SRutanb in granfenau.

(fuliaffen : ber SRfcbl«an»att unb 3totar ©epfer
in Sfcpmege, feitper in ©ipenpaufen, auf feinen Sn*
trag au* bem Stute al* 'J?ctar,

ber ®eri<pt**Sffeffor Gtuarb Sutp 2r au« bem
3uftijbienft in golge feiner 3tilaffung jur 9tecpt«an*

©altfcpaft bei bem Banbgericpt in Marburg.

$ierju al« ©eilage ber Oeffentlicpe Snjeiger 9tr. 39.

(3«feitlon»geMiPwn fb ben Äcmm einet getobpafteben SXtufjetle 30 Ketcplpfetmtg. — Seiag«Mittet für J mtb J Sogen 6

unb für { unb 1 Sogen 10 Hetcptpfennig.

)

Kebigttt bei SSnigllcpei Ätglenmg.

taflet. — öebrnit ln b.r ffof« nab OatfenbaBi-Sucpbtucfetei.
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bet Äon 9te*|ieruna )u (Saffel.

39. SuSgtgekn 9Kitta>o<h ben 25. ©eptcmber 1895.

/

©frorbnungtn nab ©eranntmad)nngen brr Slatfers

lt»$en unb Rönfglidjen Genlntlbehärben.

564. %<oH^ci j töcrorbmmg
über bea fcanbcl mit ©iften.

9Jad)bcm burd) ©efefc vom 13. Elugnft 1895
(0. S. S. 519) ber Elbjdgiift 1 beS ElnhangS ju bet

reoibirtcit Elpothcterorbnung uom 11. Oftober L801,

ciitljaltcnb bie „Ausführliche Elmucifung für famnit«

lidjc Vlpot^cfec unb äKaterialiftcn in ben Söniglicfj

©mifeifdjeu ßaitbcn, wie fie fid) bei b« Sfufbcwah*

rung unb ©erabfolguna bet ©iftwaaren ja uerhalten

haben, uom 10. Dejembcr 1800“, aufgehoben luotbeit

ift, wirb auf ©runb beS §. 136 Abf. 3 bcö ©cfc^eS

übet bie allgemeine SanbeSUcrwaltung Uom 3. 3uli

1883 (©. S. 3. 195 ff.) unter SBcjugimijmc auf ben

©efdjlufe beS ©unbeSratfjeS uom 29. Sooember 1894
uacf)|tcf)enbe ©olizei « ©erorbnung etiaffen.

§. 1. Ter gewerbsmä feige Raubet mit ©ijtcn

unterliegt ben ©eftimmungen ber §§. 2 bis 18.

EllS ölifte im Sinne biefet ©eftimmungen gelten

bie in Anlage I. aufgeführten 'Trogen, cl)cimfd)en

Präparate unb Zubereitungen.

Aufbewahrung ber ©ifte.

§. 2. ©orrädje nun ©ifteii miiffcn iiberfid)tlid)

georbnet, uon anberen Staaten getrennt, unb biirfeti

webet über nod) unmittelbar neben SaljrungS» ober

©cmifemitteln aufbcwnlirt werben.

§. 3. ©orrättje uon ©iften, mit Ausnahme ber

auf abgefdjloffcneu ©ijtböbeit uerwaferten giftigen

©flatijen unbfßjlanzentheile(9BurzeIn, STräutcrii.f.W ),

miiffcn fid) in bidjten, feften ©eiligen befinben, weldje

mit feften, gut fdjlicfeenbcn Tcdclit ober Stüpjelu

uetfefeen finb.

3n ©djieblaben biirfen garten, fowie bie übrigen

in ben ttbtfeeilungcn 2 unb 3 ber Einlage I. au|gc=

führten feften, an ber Stift nidjt jerflieHciiben ober

uerbunftenben Stoffe anfbewafert werben, joftrn bie

Sdjieblaben mit Tertelit uerfeljcit, uoii feften güllungen

umgeben unb jo beidjaffen finb, bafe ein ©crfcfjiltteit

ober Berftäubeu bei 3nf)alts nuSgcfdjloffcn ift.

Elufeerljalb ber ©orratljSgefafee barf ©ift, unbe»

fdjabet ber AuSnaljmcbeftimmungen im Abfafe 1, fid)

niefjt befinben.

S. 4. 'Tic ©orratfjSgcfäfee miiffcn mit ber Auf»

feferift „®ijt‘, fowie mit ber Angabe beS 3nt>altS

unter Anweisung ber in ber Einlage I. enthaltenen

Samen, aufecr benen nur nod) bie Einbringung ber

ortsüblichen Warnen in tlciuercr Sdjrift geftattet ift,

unb zwar, bei ©iften ber Abteilung 1 in meifeet

Schrift auf jdjwarzem fflrunbc, bei ©iften bet Elb»

tbedungen 2 unb 3 in rotljcr 'Sdjrift auf weifeem

©vunbe, b entlieh unb bauerhaft bezeichnet fein, ©or«
ratf)Sgefiifee für SRmcralfäurcn , Sangen, örom unb
3ob bürjeti mittelft Sabir» ober AcguerfabrcnS her»

geftcllte Aufichriftcn aui weifeem ©runbe haben.

Ticie ©eftimmung finbet auf ©orratljSgcfäfie in

foldjcn Säumen , mcldjic tcbiglid) bern ©tofehanbel
bienen, nicht Auloenbuitg, fofeni in anbercr ©eijc

für eine, ©ermedjfclungcn ausfd)licfecnbe ßcimjeid)*

mmg gejorgt ift. ©erben jeboeb aus bcrartigeit

Säumen auch bie für eine @iiizelucrfaiifsftätte beS

©cjdjäftSinhabcrS beftimmtcu ©orräthe entnommen,
jo muffen, abgefchen uon ber iut ©ef^äftc fonft

üblichen Jtcnnzeid)nuitg, bie ©efäfee nach ©orfdjrift

beS AbiaßcS 1 bezeichnet fein.

§. 5. Tic in STbtljcilujtg 1 ber Einlage I. gc»

nannten ©ifte muffen in einem bejonbereii, uon allen

Seiten burch fefie ©änbe umfe^loffencit Saume
(©iftfammer) aufbewahrt werben, in wddjcm anberc

©naren als ©ifte fid) nicht befinben. Tient als

©iftfammer eilt ^ot^cucr ©erfdjlag, fo barf bcrfclbc

nur in einem uom ©crfaufSraume getrennten Ttjcile

beS ©aavenlngerS angebracht fein. Tie ©iftfammer

mufe für bie barin uurzunehmenbeu Arbeiten aus»

reid)cnb burd) TagcSlid)t erhellt unb auf ber Aufeen»

feite ber Tf)iir nüt ber bcutlichcu unb banerhaften

Aiifjdjrift „©ift“ ucrfcljcn fein. Tic ©iftfammer

barf nur bem ©eidjäftsinljabcr unb beffen ©caitf»

traglcn zugänalid) unb mufe aufecr ber 3eit beS

©cbraudjS ucrfd)loffen [ein.

§. 6. 3uncrhalb ber ©iftfammer nulffen bie

©ifte ber 2Ibtl)eilung 1 in einem ucrfchloffciicn ©c<

bältuiffc (©iftfqrauf) aufbewahrt werben. Ter ©ift»

fdjratif mufe auf Der Etufeeufcitc ber Thür mit ber

betitlidjcn unb bauerbaften 'Tlufjchvijt „©ift" uerfehen

fein, ©ei bem ©iftfehraufe mufe fid) ein Tijch ober

eine Tifchplntte zunt Elbwiegen ber ©ifte befinben.

©röfeerc ©orrätl)c uon einzelnen ©iften ber Elb»

theilung 1 biirfen anfecrhalb beS ©iftichranfeS auf»

bewahrt werben, fofern fie fid) in oerfd)loffencn öle»

fäfecn befinben.

§. 7. IphoSphor unb mit foldjcm Ijcrgcftcllte

Zubereitungen muffen aufeertatb bei ©iftfchraitfeS,

fei eS innerhalb ober außerhalb ber ©iftfammer, unter

©crfd)lu& an einem froftfreien Drte in einem feuer»

feften ©ehältniffc unb zwar gelber (weifeer) ©hoepljor

unter ©affer, aufbewahrt werben. EluSgcnommcn

1
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finb IßhoSphorpillen, auf biefe finbcrt bic Sc«

Stimmungen ber §§. 5 unb G Anroenbung.

Kalium unb SRatrium finb unter Scritfjluji, Wofftr«

unb feuerfidjer unb mit einem fauerftoffjreien Körper

(fflaraffinoc! ,
©teinoel ober berglcidjen) umgeben,

aufjubewahren.

§ 8. 3um nuSfdjIießlidjctt ©ebraud) für bic

®iftc ber Abtheilung 1 unb jtim ansjdjlicftlidpm

©ebraud) für bie ©ifte ber Abtbcilitngcn 2 unb 3

ftnb bejonbere ®erätf)e (Ateagcn, 3J?ot[er, Süffel unb

bergleicijen) zu uerwciibcn, lueldjc mit ber bcutlidjeit

unb baucrfinftcn Aufschrift „CVJift" in ben, bem §. 4

Abfaß l entfpredjenben garbcit Ucrfchcii finb. 3n
jebem jitt Aufbewahrung uon giftigen garbeu bienen»

ben fflcljälter muff (idj ein befonberer Süffel befinben.

Tie ©crätljc bürfeu
j
u anbcreit 3roct*cn »idd flf 5

braudjt werben unb finb mit Ausnahme ber ÜöJtcl

für gtftige garben ftetS rein ju iinlten. Tie ©crätlje

für bie im ©iftjdjranfc befinblicfjen ©ifte finb iit

biefem aufzubewal)rcit. Auf ©cwidjtc finben biefe

Sorfdjriftcn nid)t Anroenbung.

Ter fflerweubung befonberer Stetigen bebart cS

ntefft, menn grünere SDfcngen uou ©iften unmittelbar

in ben fflorathS« ober Abgabegefäfjen gelungen werben.

§. 9. £infidjtlid) ber Aufbewahrung non ©iften

in ben Apotheten greifen nncfjfolgcnbc Abweichungen

Don beit ffleftimmungen ber ü§. 4, 5 unb 8 ^Slajj:

(\u §.4.) Tic ffleftimmungen im §. 4 gelten für

•Apotbcfen nur inforoeit, als fie fid) auf

bic ©efäfje für STOincralfänrcn , Saugen,

fflrom unb gob bcjicljcn. gm Uebrigcn

beroenbet e3 l)infid)t!id) ber Scjeidjuuiig

bet Qcfäije bei ben hierüber ergangenen

befonberen Anorbnungcn.

(5U §&•) Tie ©iftfammer barf, falls fie in einem

Sorratl)#raum eingeridjtct loirb, auch

burd) einen Sattenuctfdjlag tjcrgeftellt

werben. Kleinere Sorrtitljc uou ©iften

ber Abtf)eiliiiig 1 bfirfen in einem bc

fanberen, öerfdjloffenen unb mit ber beut»

iidjen unb baucrl)afteii Auffdjrift „©ift"

ober „Venen*“ ober „Tabula R“ uct»

(ebenen fflcl)ältmffe im fflcrfaufSranme

ober iit einem geeigneten 9icbcuraume auf«

bewahrt Werben. 3ft ber Sebarf an ©ift

fo gering, baff ber gejammte Sorratl) in

biefer SBeife uctroahrt werben fann, fo

beftcljt eine fflcrpflidjtung jur Ginridjtmig

einer befonberen ©iftfammer nicht.

(ju §. 8.) gür bie im porftchcnben Abjah begeidjneten

Heineren fflorrätlje oon ©iften ber Ab»

theilung 1 finb beionbere ©crätlje ju

ucnuetibcn unb in bein jiir biefe bcftimmtcit

Sehältniffe ju uerwahren. gür bic in

ben Abteilungen 2 unb 3 bezeichn eten

©iftc, ausgenommen orp'fjiti , Dcffeit

Serbinbungen unb 3l,i>ereitnngeii
, finb

bejonberc ©crätlje nidjt etforbcrlidi.

Abgabe ber ©ifte.

§. 10. ©ifte biirfen nur uon bem ©cfdjäftSin«

Ijaber ober ben uon ihm hiermit ffleauftragten ab»

gegeben werben.

§. 11. lieber bie Abgabe ber ®ifte ber Ab«

thcilungcn 1 unb 2 finb in einem mit fortlaufenben

Seitenzahlen Perieheneu, gemäß Anlage II. einge«

ridjtctai ®iflbud)c bie bäjelbft uorgcieheneit Gm«
tragungen gu bewirten. Tic Gintragungen muffen

joglcid) uadf Serabfolgung ber SBaaren uou bem

Serabfolgenben f.lbft, unb zwar immer in unmittel«

barem Anfdjltiß an bie nädjft uorljergctjcnbe Gin«

tragung ausgeführt werben. TaS ©iftbudj ift jeljn

gafjrc lang nad) ber legten Gintragung aufjubewaltreii.

Tic uorftehenben ffleftimmungen finben nicht An
wenbung auf bie Abgabe ber

’

®ijtc, Weldie uon
©roßljänblern an SsJiebcrucrlnujcr, an tcdpiifdje ©e=
Wcrbetreibcnbe ober an Staatliche llntcrfiidjungS« ober

Sehranftalten abgegeben werben, fofern über bie Ab«

gäbe bergcftalt Such geführt wirb, baß ber Serbleib

ber ©ifte nochgcmicfcn werben fann.

§. 12. ©ift barf nur an (otdje ®erfonen abge«

geben werben, mcldje als zuuerläjfig beiannt finb unb

baS ©ift ju einem erlaubten gewerblichen, mirttjfdjaft»

Iidjen, wificnidjaftlidjen ober fiinftleriidjen Qmtdt
benußen wollen. Sofern ber Abgebenbe Uon bem

Sorl)nnbenjein biefer fflorauSjcßmtgcn fidjere Keimtniß

nidjt hat, barf er @ift nur gegen Grlaubnijjfthein

abgebeu.

Tie Grlaubnifjjcheiue werben uon ber CrtSpolijei»

beljörbe nach Prüfung ber Sadjlagc gemäß An*
läge III. ausge|tellt. Tiefelben werben in ber (Kegel

nur für eine befummle 'Dienge, auSuahmSweifc auch

für bcu fflc,\ug einzelner ©ifte Wätjrenb eines, ein

gafjr nicht überfteigenbeu Zeitraums gegeben. Ter
Grlaubniffidjein ucrliert mit bem Abläufe bcS uier-

jehnten TageS nad) bem AuSftcUungStagc feine

©iiltigfcit, fofern auf bcnfclbcn etwas ÄnbercS nidjt

Uermerft ift.

An Siuibec unter 14 gahren bürfeu ©ijle nicht

au3gehänbigt werben.

§. 13. Tic in Abtheilung 1 unb 2 ucr.zeidjnctcn

©iitc bfirfen nur gegen Schriftliche GmpfangSbe«

feheiuigung (©ijtfchein) beS GnoerberS uerabjolgt

werben. SJirb bas ©ift burclj einen ffleauftragten

abgeljolt, fo tjat ber Abgebenbe (§. 10) auch uon

biejem fidj ben Gmpfang befcheiuigen zu laffen.

Tie fflcjdjcinigungcii finb uadj bem in Anlage IV.

Porgcfdjricbencn 'Diiifter ausjufteflen, mit bcu ent«

fpredjenben Siummern bcs ®i|tbud)S ju uerfeheu unb
jeljn Sahre lang aufjubewahren.

Tie GmpfangSbeftätigung beSjenigen, Weldjem baS

©ift aitSgeljäubigt wirb, barf and) in einer Spalte
bcs ©iftbudjS abgegeben werben.

gm gallc beS §. 11 Abfaß 2 ift bic AuSftcUung
eines ©ijtjdjeinS nidjt crforberlich-

§. 14. ©ijte miiffen in bichten, feften unb gut

ucrfchloffeucn ©efäßen abgegeben werben, jebod) ge«
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nügen für fefte, an ber Suft nicht zerfliefsctibc ober

Dcrbunftenbe ©ifte ber ^Ibttjeiliingcn 2 unb 3 bauet«

hafte Umbildungen jeber Hrt, fofent bitrdj bicfelben

ein ©rrfehfitten ober ©erftäubett be* 3n()<iU« au«»

gefdjl offen loirb.

ttic ©efajjc ober bic an i()te Stelle tretenben

UmliüIIungen müfjcn mit ber im g. 4 Hbfag 1

(ingegebenen ©ezridjnung foreic mit bem Namen
be« obgebenben ©cjd)äft« Derfchcn fein, ©ei feften

nn ber Suft nid|t jerflicfeenben ober oerbunftenben

Witten ber Hbthciliing 3 bnri an Stelle be« ©orte«

©ift bic Huffdjrift „©erficht“ oenoenbet werben.

©ei ber Abgabe an SSiebemerfünfer , tcdjitifdjc

©cwerbetrcibcnbc unb ftacitlicfje Untcrfuchunq« ober

üebranftaltcn genügt inbeffen jebe anberc, ©er»

roedjfei» ogen nubfdjiiegenbe Se^eidjnung.

§. 15. G« ift oerbotcii. ©iftc in £rinf> ober

Stoehgcfäfjen ober in joId)en glajchcit ober Hriigen

objitgcben, bereu gönn ober ©ezcicfjnung bic öefaljr

einer ©erwetf)felung beb 3nl)ait« mit Nahrung«»
ober ©enugmctteln berbeizuführen geeignet ift

§. 16. Huf bic Abgabe Don W ifteit nlÄ £>eil»

mittel in beti Hpotbclcn fiuben bic ©orfdjriftcn ber

§g. II bib 14 nidjt Hnwcnbung.

©rfonbere ©orjcbriftru über garben.

§. 17. Huf gebrauchsfertige Del», pars- ober

i'rtdjatbcn
,

foweit fie nidjt Hrfcnjarbcn fmb, finben

bic Sorfdjriften ber §§. 2 bi« 14 nicht Hitwenbmtg.

tta« gleiche gilt für nnbere giftige Starben, welche

in gorm Don Stiften, ©aflen ober Steinen ober in

gcfdjloffenen lubctt zum unmittelbaren ©ebrauefj

fertig geftellt finb, foferii auf jebem einzelnen Stücf

ober auf befjen Umhüllung eittivcbcr bas ©ort „©ift"

bcjiebung«weijc „©orftdjt" unb ber Name ber garbe

ober eine ba« barin enthaltene ©ift crfeuitbar inadjenbc

©ejeidjnnng beutlid) angebracht ift.

Ungejicfcrmittel.

§. 18. ©ei ber Hbgabc ber unter ©crwcitbung

Don ©ift hergeftellten Mittel gegen jdjäblidte Ifiietc

(iogenannte ifngejiefennittel) ift jeber ©arfung eine

©elehrung iiba' Die mit einem unuorjichtigcu Oie«

brauche Derfnüpftcu Wcfaf)reu beijufiigen. Ter ©ort*
laut ber ©elehrung lann Don ber juftänbigen ©e*

Ijörbe Dorgefdjricbcn werben

Hrfentjaltige« glicgenpapicr fciljuhaltcn ober ab»

jugeben, ift Derboten. tlnbcrc arfenbaltigc Ungeziefer«

mittel bürfen nur mit einer in ©affet leicht löSlidien

grünen garbe uermifehl fcilgcljalten ober abgegeben

Werben, biefelben biirfcn mir gegen örlaubnifjfdjein

(§. 12) ücrabfolgt Werben.

Stnjchninhaitige Ungejicfcrmittel bürfen nur in

gönn Dcrgiftctcm ©etreibe, Welche« in taufenb ©e«

u>id)t«tbcilcn hödjflen« fünf ©cwichtetheile fnlpeter«

faurcS Stridjnin enthält unb bauerhaft bunfelroth

gefärbt ift, feilgehalten ober abgegeben werben.

©orftetienbe ©efdtranlungeu tonnen zeitweilig

aitfjer ©irffamfeit gefegt werben, wenn unb foweit

eö fuh bamm banbeit, unter polizeilicher Hufficht

augcrorbcntlidjc Maßnahmen z!lr ©crtclgung Dort

fchäblichcn ihiercn, j. ©. gclbmäufcn, zu treffen,

©etoerbebetrieb ber Sammerjäger.

§. 11). ©crfoticn, welche qemerbsmäfjig fdjäblichc

Jhicre uertilgen (Slammetjäger) muffen ihre ©orräthe
Don ©iften unb gifthaltigen llngeziefcrmitteln unter

©eadjtung ber ©oridjriftcn in ben §§. 2, 3, 4, 7

unb, foweit fie Die ©orrätlje nicht bei Hubübung
ihres ©ewerbeö mit [ich führen, in ucrfchloffenen

Näumen, welche nur ihnen unb ihren ©eauj'trngten

Zugänglich finb, anibcmafjrcn. Sic bürfen bic ©iftc

unb btc Mittel nn Hubere nidjt iiberlaffen.

§. 20. ICie ©eftimmungen ber §§.4 unb 6 über

bic ©ezcidjming ber ©otntl)«gefäfte unb bie ©c»

hältniffe unb ©eräthe innerhalb ber ©ijtfammer

finben auf Neuanfehaffungeit unb Neueinrichtungen

fofort, im Uebrigcit uom 1. 3anuat 1897 ab Hn*
wenbung.

gär ©etoerbebetriebc, welche bereit« Dor Ifrfafj

biefer ©crorbnung beftanben habe 1', lönnen Hu«
nahmen oon ben ©Dtfdjriften be« §. 5 bi« jum 31ften

Tejcmbcr 1898 uachgelaffcn werben.

'§. 21. ©orftehenbe ©orjehriften treten fofort für

bic gciainmtc Monarchie in Straft, alle entgegenftehen»

ben ©rooinzial», Negierung« « unb CrtSpolizciDer*

orbnungen finb aufgehoben.

§. 22. ®ic für bie Hpotljefcn über ben §mnbcl

mit ©iften bcftcbenbcit weitergehenben ©orfchtiften

bleiben auch ferner in Straft.

§ 23. 3ml>iberbattblungcn gegen biefe ©olizci«

Dcrorbnung werben, foweit in ben beftetjenben ®c*

fegen nicht höl)crc ©trafen Dorqejehen finb, nad)

jj. 367 Nr. 5 be« Strafgcfegbucgc« mit ©clbftraje

iii« zu Sinhunbertfiinfzig Mart ober mit .jjajt beftraft.

©crliii am 24. Huguft 1895.

tTcr Minifter für. 5>et Miniftcr berjaciftlidjen,

ipanbel unb ©ewcrbc. Unterricht«» unb Sftcbijinal»

3n ©ertretung: Hngelegenheiten.

Sohmaiin. 3n ©ertretung: ©egrauch.
Xcr Miniftcr be« Snnercn.

3m Huftragc: ©ra unbehren «.

Hnlagc 1.

©erzcichnifj ber ©iftc.

Hbtheilting 1.

Hfonitin, btffcn ©erbinbungeii unb 3ubereitungen,

Hrfcn, beffen ©crbiubungeit unb Zubereitungen, auch

Hrfcnfarbcii

,

Htropin, beffen fflcrbinbimgen unb Zubereitungen,

©rucin, beffen ©crbiitbungcn unb Zubereitungen,

(iura re unb beffcit ©räparatc,

(Sganwaffcrftofffäure (©laufäure) Gbnnfnliuin, bie

fonftigen chanwaifcrftofffauren Salze unb beren

Söflingen, mit HnSnahme be* ©crliner ©lau
(©ifeneganiit) unb bc« gelben ©lutlaugcnfaljc«

(Staliumeijencganür),
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Taturin, bcffcn ©erbinbungen unb Zubereitungen,

Tigitaliit, bcffcn ©erbinbungen unb Zubereitungen,

Gmetin , bcffcn ©erbinbungen unb Zubereitungen

,

Grßtltropfjlcin , bcffcn ©crbinbungcii unb Zube-
reitungen ,

gluorwaiferftofffänre ( gliiftföurc),

jiomatropm, bcffcn ©erbinbungen unb Zubereitungen,

^goäcin (Xubotfin), beffen ©erbinbungen unb Zu-
bereitungen ,

$i)oSct)nmin (Xuboifin), bcffcn ©erbiribmtgcn unb
Zubereitungen

,

flanlbaribin, beffen ©erbinbungen unb Zubereitungen,

Koldjicin , beffen ©erbinbungen unb Zubereitungen,

Koniin, beffen ©erbinbungen unb Zubereitungen,

9fifotin, befielt ©erbinbungen unb Zubereitungen,

Stitrogtijccrinlöfungen

,

©tyoäplwr ( anrf) rottjer
,

joferti er gelben ©(»Spor
enthält) unb bie bamit bereiteten fDiittet jum
©crtilgen oon Ungeziefer,

©bgfoftigmin, beffen ©erbinbungen unb Zubereitungen,

©ifrotojnn,

Uuecffilberpräparate, auef) gerben außer Cuedfilbcr*

d)toriir (Kalomci) unb ©djmcfclqucrffilber (Zin-
nober),

©fupolamm
, beffen ©erbinbungen unb Zubereitungen,

Strophantin

,

©tißdjnin , beffen Sßerbinbungen unb Zubreitungen,
mit 9luSnaf)mc uon ftnidininboltigtm ©etreibc,

llranfat^c, lö<Mid)c, aud) Uranfarben,

©eratrin, beffen ©erbinbungen unb Zubereitungen,

91 b 1 f) e i t u n g 2.

9tcctanilib (Slntifebrin),

9lboni3- traut,

Vlcttyplcnpräpatatc,

9lgnticin

,

9lfonit * ejrtraft ,
- fitollcu

,
- traut, -tinftur,

91mßlent)t)brat,

9(imjlnitrtt

,

9(pomorp(jin,

SHeUaboiuta * blätter , «ejrtraft, «tinftur, -Wurzel,

©ilfcit - traut, - fameit , ©ilfeufront -ejrtraft, -tinftur,

©ittcrmanbclocl, Mnufäure^attigetf

,

©rcdimiß (ihaljenangen), fowic bie bomit fjcrgeftclltcn

llngeiicfennittel, ©redjnuftC£fraft, »linftiir,

©rcdjwcinftcin

,

©rom,
©romacttot

,

©romalljijbrat

,

©romoforai,
©uti)lct)(orall)i)brat,

Galabar- cjtraft, -fameit, -tinftur,

Ciarbot,

Gtjloractljljlibcu, jWeifad)

,

Gljloralformamib,

Gtjloralljpbrat

,

Gl)lore(figfäurcn,

Gljloroforra,

Gljromjäure,

GoraYn, bcffcn ©erbinbungen unb Zubereitungen

,

Gonnallamarin
, bcffcn ©erbinbungcu unb Zu^ c

Teilungen,

Gonpatlarm, bcffcn ©erbinbungen unb Zubereitungen,

Glatcriu, beffen ©erbinbungen unb Zubereitungen,

Gnjttjroptjleum,

Gupljorbium,

gingerljut- blätter, -efftg, - eftraft ,
«tinftur,

Gklfcmtum -Wurzel, - tinftur.

©iftlattid) - eitraft, - traut, -faft (Saftufarium),

©iitjumadj = blätter, -ejtraft, -tinttur,

©otteägnaben » traut, = «traft
,
-tinftur,

©ummigutti, beffen £öjungen unb Zubereitungen,

fianf, inbifetjer-ernatt, tinftur,

JfMjbrojrplamin , beffen ©erbinbungen unb Zube-
reitungen,

(Salajcn-ipan, «fitoücn, -tinftur,

Kirfdjlorbecröl,

Kobeln, beffen ©erbinbungen unb Zubereitungen,

Köffelöfüriter,

Kotoin,

Krotonol

,

9Jiorpl)in, bcffcn ©erbinbungen unb Zubereitungen,

9tarcCYn, beffen ©erbinbungen unb Zubereitungen,

9iarfotin, bcffcn ©erbinbungen unb Zubereitungen,

9?ieöwurj ( JpellebornS ) ,
grüne, « cftraft, -tinftur,

«Wurzel,

9?ic$wurj (Sictleboruä)
,

jdpoarje, -- ejrtraft
,

- tinftur,

«Wurzel,

Stitrobenjol ( Mirbanöl )

,

Cpium unb beffen Zubereitungen mit 9lu«nafjme non

Cpium-pflaftcr unb -»öfter,

Cjraljäurc, (Kleefäure, }. g. Zudcrfäure),
©aralbctjtjb

,

©ental

,

©ilofariin, beffen ©erbinbungen unb Zubereitungen,

©ababiu-ejrtraft, »frönte, -tinftur,

Sabebaum « fpigen ,
* ejrtraft

, -öl,

Sanft - Sgnatiuö - jamcii ,
- tinftur,

Sautomin,
©cammonia - öarj (Scammonium) - Wurzel

,

©Rieding ( Konium )
- traut

,
- cjtratt

,
frudjte,

-tinftur,

©euföl , ätljerifdjeä

,

Spanijdjc gliegcn unb beren toeingeiftige unb ntl>crifd)c

Zubereitungen,

©tedjapfd» blätter, -eitraft, -{amen, -tinftur —
ausgenommen jum Naudjcn ober Sk'äudjern —

,

©tropfjantuö« ejrtraft, «jamen, - tinftur,

©trtjdjninljaltigc» ©ertreibe,

©ulfonal unb beffen 9(blcituugcu,

Tfjaflin, beffen ©erbinbungen unb Zubereitungen,

Uretiian

,

©cratmm (weiße 9iic«wurz) - tinftur, -wurjcl,

©tafferfefjiening - traut, - ejrtraft,

Zcitlofcn- efttaft, -fnollcn, -famen, «tinftur, -weilt.

91 bt Teilung 3.

Stutimoncfjlornr, feft ober in l'öfuug,
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©arpumBcrbinbungen aujjcr Sdjmerfpatf) ( fc^njefel=

jaurem ©anjum),
©ittcrmanbclwaffer,

©Ineffig,

SBlri^uaer,

©rcepwurjcl (Jpccacoanha) «cjtraft, tinftur, * iocin,

Farben, tucldjc Antimon, ©arnum, Stci , Gprom,
©ummigutti, flabniium, Sfupfcr, ©ifrinfäure,

gint ober .Rinn enthalten, mit ?(nSnat)mc Bon:

©epwerfpatl)(fd)mefelfaurcm ©an)um), Gpromorgb,

Jtupfcr, yiiit, Rinn unb beten Segnungen als

‘BictaHfarben, ©cpwefelfabmium , Sdjwefeliinf,

Scpwcfeljinn (als uUtifiBgolb)» 3infoii)b, .ginn«

»£t)b,

Wolbjalje,

3ob unb beffeu Präparate, ausgenommen juder-

faltiges Gijcnjobiir unb 3obfd)Wcid

,

3oboform

,

JSnbmium unb befjen ©cvbtnbuugcn, aucli mit ©rom
ober 3ob,

Stalilauge, in 100 QkwidjtStpcilen ineljr als 5 Wc-

wicptstpcilc, Snliunipybrortjb cntpaltcnb,

Kalium

,

Saliumbicpromat (rotl)cS, ct)rom|aurcS Kalium, jo«

genanntes Gpromfali),

Kalmmbiojalat ( flleefalj )

,

Kalinmcplorat ( clilorfanrcS Äalium),
Saliumepromat (gelbes cpromjaureS Kalium),
Knltumppbrojpb (Aepfali),

Karbolfänrc, aucl) rotje, foroie Berflilffigte unb Bet«

biinnte, in 100 WeWicptStpeilen mepr als 3 We*

wicptStpeile Karbolfänrc entpaltenb,

Riridjlorbccnoaffer,

Soffeln, bcffcit ©cibiubungen unb 3'lticrc ' tin'flcn '

Hoioquiitlpcn « «straft ,
* tinftur

,

Krcofot,

flrcfolc,

Kupferocrbinbungen,

Lobelien «traut, « tinftur,

'JWecQtBicbcl, «cjtraft, tinftur, «mein,

SWutterforn , « eptvaft
,
(Grgotin),

Natrium

,

Statriumbicpromat,

©atriuitippbrojib
, ( 9fetuiatron ,

Seifcuftein),

SGatronlauge, in 100 ©cmicptstpcilcu mepr als 5 Wc«

toicptStpeUc Sfatrium « frpbrojgb entpaltenb

,

©penaeetiu

,

ifrinfäute unb bereu ©erbinbungen,

ucdfilbcrcploriir ( fialomcl),

Salpcterjäure | Sdjcibemajier), and) vauepenbe,

Saljjäure, aud» Berbümite, in 100 WcroicptStpeilen

mepr als 15 ©ewidjtstpeilc roajfetfreic Säure

entpaltenb,

Sdjroefclfoplenftoff

,

Sdjwefeljäure, amt) Berbümite, in 100 WewicptS«

tl)cilcn mepr als 15 Okiuid)IStl)cilc Seproefdjöurc«

mono » Jppbrat entpaltenb

,

Silberjalje
, mit Ausnapmc oon Gplorfilbcr,

©teppanS t
StappiSagria ) «förncr,

BmffaUc, mit Vlusnapmc oon 3inffatboitat,

Binnjalje.

Anlage II.

« i f 1 b u d|. (Seite . . .).

o
«o
co
‘S”
Ö
S)

©ejeiepumtg

bcS Grlaub«

nipfcpcütS

naep

©epörbe
unb

Dhimmcr.

3ag

ber

Ab«

gäbe

XcS WiftcS

9!ame. Slicngc.

3wcd, ju

weldjem bas

Wift Bom
Gnuerber

beimpf wer

ben foll.

Xes GrwerberS

5ft?ol)it«

9iame ort.

unb (SBop-

Staitb.
]

nutig.)

X'cS Abpolenben

SSJopn«

9iame ort.

unb . (2öop«

Stanb. nung.)

9iamc

bes

©crab«

folgen«

ben.

Gigen«

bänbige

DfameitS«

jd)rift bcS

Gmpfän«
gers.

(9!ame ber auSfteUcnbcit ©epürbe.) ‘Anlage III.

Dir.

(ftlnitbtiifjfdjciit

ium ürluerb bon ©ift.
3; er k. ('Jiamc, Staub ju (SSopuort unb SBopnnng)

bic (girma) ........ Wiinftpt (©ictigc) CJiamc bcS WiftS)

ju erwerben, um bamit (©wert, ju wddjcnt bas QSift benupt werben juQ)

Wegen biejcS ©orpaben ift bieSjeitS itadj ftattgefunbener Prüfung nidjtS ju erinnern

ben . ’. ten 18 . .

(©cjcicpmiita ber auSfteHenben ©epörbe)

(vinmenSuntcrjdjrift)

(Siegel).

®icfcr ©djein matpt bie Anstellung einer GmpfangSbejdjeinigimg (Wiftfcpcin) genüg §. 13 nid)t ent«

beprlicp. Gr ocrliert mit bem ‘Abläufe bcS 14. 3agcS nadj bem ÄuSftcllungStage feine Wiiltigfeit, fofern

etwas SlnbcrcS oben nid)t auSbriidlicp Bermcrft ift.
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Anlage IV.

Wiftfrfjcin.

©ou ( fjinita beS abgcbcnbcn ©cfdjäft») ju (Dtt)

bcfcmic id) Ijierburd) (Wenge) (Warne bei ®iftä) ....... jum
3t»edc be wot)l üctidiloffeit unb bcjcicfjnct erhalten ju fjnbcn.

Xci ouä einem unüurfidjtigeit (üclrauidjc bc« (Mitte® entftcfjeiibcn ®cfal)rcit wuljl bcumfjt . Weibe idj

bofüt ©orge trogen, bafi baffctbc nidjt in unbefugte Sjänbc gelangt unb nur 411 bem borget) cid)tcn ;}wcde

üenuenbet wirb.

Da» CSift full burd) abgcljolt worben.

(SBoljnort, Dag, Wfoitat, 3al)v unb döotjuuug.) (Warne unb Vorname, ©tanb über ©cruf be«

Erwerbet«)

(Gigcntjänbig gef^rieben.)

(3ufab, falls bas (üift burd) einen Anberen abgeljoit wirb.)

Da« üben bcjeidjnetc ©ift habe id) im Aufträge bc« (Wanten bc«

Erwerber«) in Gmpfong genommen unb bcrfprcrfjc,' baffelbc aläbalb unnerfctjrt an meinen Auftraggeber

abjutiefem.

(Crt, Dag, Womit
,
3at)r.) (Warne unb Vorname, ©tanb ober '-Beruf bc« Abl)o(cnben)

(Eigen Ijänbig gejdjricben.)

505. S&ei (er beute in ©egenwari eint« Notars

öffentlich berorrlten 18. ©erloefung een 3iproctntigen,

unterm 2. Wat 1842 aubgefertigten ©taatsfduttfdeinen

, finb bie in ber Anlage berjeidneten 'Hummern gejegen

»erben. Diefelbtn »erben ben ©efi&em jurn 1. 3a«
nuar 1896 mit ber Aufferberung getünbigt, bie in ben

au»geteeften 'Hummern terfdriebenen Äjpitalbeträge bem
2. 3anuar 1896 ab gegen Quittung unb Wurfgäbe brr

©taat«fdnfbfdeine unb ber fpäter jabtbar »erbenben

3in«fdeinreibe XXII. Wr. 3 bi» 8 nebft 3<n*fdtin«
anweifungen bei bet ©taatSfdutben « Iilgung»faffe,

laubenftragc 91r. 29 ^ierfelbft, ju erbeben. Die
Gablung erfolgt een 9 Ubr ©ormittag« bi» 1 llbr

Wadmittag*, mit Au«fdlufi ber Senn- unb gefttage

unb ber lebten brei ©efdäft»tage jeben Wenat». 'Die

ffinlffung gefdüebt au<b bei ben Regierung» »fpaupt«

(affen unb in granffurt a/3B. bei ber Ihtielaffe. 3U
biefem 3®*de fönnen bie Gffeften einer biefer Raffen

fdon com 2. Dezember b. 3. ab eingereicht »erben,

weide fie ber ©taat»fduIben«Dilgung*taffe jur ©riifung

berjulegen bat unb n.»b erfolgter geflfteUung bie Au»«

jablung bem 2. Oanuar 1896 ab be»irtt. Cer die«

trag ber et»a fcblenben 3in*fd* ine »<rb bom Kapitale

jurü cfbehalten.

Wlit bem 1. 3anuar 1896 bört bie 53 er»

jinfung ber berlocften ©taaUfdulbfd 0 * 110

auf.

3ugtei<b »erben bie bereit» früher gefünbigten,

auf ber Anlage perjeidneten , nod rüdftänbigen

©dulburtunben, nämlid ©taat»fd*»lbfd tln * 1501,1

3abre 1842, © d u Ib b t r f d r e i 6 u n g e n ber
Staatsanleihen ben 1850, 1852, 1853, 1862,

1868A unb ber ®taat«*firänuen»Anleibe
ben 1855, Kur« unb 91eumärfifde ©dulb»
berfdreibungen fowtt eine ©tammaltie ber
Wünftcr«$ammer«(iifenbabn, »ieberbclt unb

mit bem Genierten aufgerufen, ba§ bie ©erjinfung

berfclbcn mit ben einzelnen Küntigung«terminen auf«

gebürt bat.

Die ©taattfdulben * Xilgungelaffe fann ftd in

»inen ©driftwedfet mit ben 3nbabtrn ber ©dulb«
berfdreibungen über bie 3ab(wag®lfiftung nicht eiitlaffen.

ffcrmularc ju ben Quittungen »erben ben fämmt -

liden eben gebadteu Kaffen unentgeltlich berabfelgt.

©dlieSlid benufcen »Ir tiefe ©erüfftntlidung, ba«

rauf aufinerffam \a mad-n, bafj een ben ©du'bber«
fdveibuugen ber fonf olibirten 4f projentigen
Staatsanleihe, melde gemajj tj. 2 bc» ©efege«

bem 4. 3Jlärj 1885 (ffief. ©. ©. 55) unb ber bie«-

feiligen ©efanntmadung bem 1. September 1885 in

S3erfdreibungen ber fenfelibirten 4prejentigen ©taat«*

anleibt umjutaufden »aren, bie in ber Anlage unter

VI aufgefübrten ©tiufe and bi» jegt ned nicht ein«

gtveidt »erben finb. Die 3nb«ber btrfelben »erten

te«balb witberbclt aufgeforbert, ben beregttn Umtaufd
ur dermeibung weiterer 3 i n *°erlufte alt«

alb ju bewirten, intern Wir autbrüdlid bemerten,

ta§ bie ju ben neuen 4projtnligtn SSerfdreibungm

ben 1885 gehörigen 3in®fdeine Oleibe I 91t. 3 bi» 20
nnb Weibe II 91r. 1 bi» 20, ben weiden btt ©deine

91r. 3 bi« 20 btt Weibe I unb 91 r. 1 ber Weibe II

bereit« fällig geworben finb, beftimmung«mägig riet

Oabre nad ihrer gäQigleit ju ©unfttn her ©taat«»

(affe berjäbre». Die 3>n®fd5 >n5 Weibe I 91r. 3 bi«

13 finb bemnad fd°n Ptriäbrt.

©erlin am 3. ©eptember 1895.

^auptberwaltung ber ©taattfdulben.

b. £>offmann.

Brrorbnnngtn nnb 6c(atttiim«4nagr* Irr

Ääntfllidftt Wtgitrnng.

560. 3n her ©tilage Werben bie Wadweifungen über

ben @efdüft«betrieb unb btt Grgebniffe bet ©patfaffen

be* bie»feitigen Wegierungtbejirfe« für ba* 3abr 1894
btr&ffentlidt-

(fafftl am 26. 3n(i 1895.

Der Wegierung»«fJräfibent.

©itfl. ©d). Ober« Weg.« Watb. 4ianffcnbille.
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56?. Xer beginn be« nfichften fhirfu« pr Hu«*
bilbung oen ßd)rf$mUbemetftent an ber ßebifcbmtebe

in Shartottenburg tft auf X onne r«ta g ben 2.3a»
nnar 1896 feftgefegt.

Änradbnngen nimmt au6er bem ©eneralfefretär

be« lanbmirtbf<baftli($en ’JJrooinjiai « Cerein« für bie

Wart ©ranbenburg unb bie Stieberlaufib, ftBniglit^ev

ßanbeS • Oetonomierath Dr. Stijr. bcn Uanftein in

©erltn N. W. ffinftflrafje Str. 9, ber Xireftor bt«

3nftitut«, Cberrofjarjt a. X. ©ranb, in <K)artotten»

bürg, ©preeftra§e 42, entgegen,

ttaffel am 19. September 1896
Xer Regierung« »©räfibenf. 3. ©.: ». ©amet.

568 . yiad)ftcI>cnbc-& (Statut toirb (jicrbiird) in

©emäfihcit bei §. 58 be« ©ejehc« bom 1. 9(pril

1879, betreffenb bie ©ilbung »on ©Saffergenoffcn*

frfjnften, jur öffeiitlidjeu Jtenntnifj gebracht.

(Saffel am 12. September 1895.

Xer Siönig(id)e Stegierung«
»
©räfibent.

Söirfl. ©et). Ober «Steg. »Statt). §auffont>i((e.

Statut für bie ©Sieicn »©enoffen jehaft

in ©reitenborn a/©S. im Streife ©dnhaufen.
§. 1. Xie ©igenlhümcr ber bem SMioration«»

ebiete angchörigcn ©runbftücfe in bem Wcmembebc«
ejirfe ©reitenborn merben ju einer ©enoffenfehaft ber»

einigt, um bcn Ertrag biefer ©runbftücfe und) ÜJfa&gabe

be3 SJtdiorationSplanc« bc« SJtcliorationSbaubeamten,

Stegierung«» imb ©auratli« Sdjmibt in (Saffel bom
9. Vlpril 1892 unb ber Stadjträgc tjicrju bont 13ten

Xejcmbcr 1893 unb bom 28. 3uni 1894 burd)

Sut unb ©ctoäffcrtmg p uerbefferu.

Xa8 Welioralionägcoict ift auf ber ein 3uf>cf)ör

bcS äJldiurationäplancS bilbenben Starte be8 ©au»
rattjä Sdjmibt bom 24. Wärj 1884 beim.

9. rlptil 1892 bargeftellt, bafelbft mit einer öc»
grcnjiuig3linie in lila garbe bejeiebnet unb bc»

f

iügticl) ber betheitigten ©efigftänbe bet ©enoffen*
c^aft8»Witglieber in bcn pgetjörigen Stegijtcrn

pejictt nad)geroicfen.

Starte unb ©«giftet toerben mit einem auf ba«
Xatum bcS genehmigten Statut« Scjug ne()incnbcn

©eg(nubigungc<ucrmcne »er|c()en nnb bei ber Sluffid)tä*

bcL)5rbe ber Ölen offenfrfjaf t niebcrgclegt.

©bänberungen bc« SDtdümitioiiCprojeft«, tocldjc

im ßaufe ber Vlustfu^rung firfj al« erforbertid) Ijcrauö»

{teilen, tonnen bom ©enoffenfebaft« * ©orftanbe be»

)cf)toffcn loerbcn. Xer öcjdjtufj bebarf jcboch ber

@encl)migung ber Staatlichen ?liiffid)t«bel)in'be.

©or ©rtgcilung ber ©enehmigung finb Diejenigen

Öenoffen p hören, beren ©runbftüde burd) bie uer»

änberte ©nlage berührt merben.

§. 2. Xie ©enoffenjehaft führt ben Stamcn:

„©Siefen ©cnoffcnfdjaft in ©reitenborn" unb hat

ihren Sig in ©reitenborn a/SB.

§. 3. Xie Sofien ber §crfteüung unb Unter»

paltimg ber gemeinschaftlichen Slnlageii toerben bon
ber ©enoffenfehaft getragen. Xagegeit bleiben bie

nach bca fftneefen ber SHelioration behnf« ihrer nufj*

bringciiben ©ermenbung für bie einjelnen betheitigten

©runbftüde crfoiberlichen (Sinnet)hingen, toic Umbau
unb ©ejamung non ©Siefen, ©itlage unb Unter»

haltung befonbeter 3a» unb ©bleitungögräbcn u. f. ro

ben betreffenben (Sigent()ümem überladen. Xicfelbcn

finb jcboch gehalten ben im Sntereffc ber gangen

Melioration getroffenen ©uorbnuiigcn be« ©oritcper«

golge ju Ieiftcu.

§. 4 . ©tifjet ber ,'gccftcllmig ber im fßrojeftc

unb oorftehenb i>orgejcI)cncn ©»lagen liegt bau ©er»

banbe ob, Sinncn»©nt» unb ©ctoaffeniiig8»?(ulagen

innerhalb be« WeliorationSgebietc«, iuctd)c nur biirch

3ufammentoirtcn mehrerer ©ninbbcfihcr ausführbar

ftnb, ju ocrmittcln unb iiött)igenfaU8 , nachbem ber

©tan unb bas ©eittagSberhättnin oou ber ©ufftchW»
beljörbc feftgefteüt ift, auf Stuften ber babei betheitigten

©runbbcfihcr bnrdjführen ju laffen.

Xie Unterhaltung berartiger Einlagen, bie, fotocit

erforbalich, in regelmäßige "Schau p nehmen ftnb,

uuterfteht bei Äunidjt beS ©orfteher«.

§. 5. Xie gcmcinjd)aftlid)eu Anlagen werbeii

unter Leitung bcS Don bem ©orftcl)<r auf ©efd)Iufi

beo ©orftanbes angenommenen Welioration« » Xech»

niterS in ber Siegel in Xagcloljn ausgeführt unb
unterhalten. Snbeffen fömieii bie Arbeiten nach ®Cs

ftimmuug beS ©orftanbeS in ßlftorb gegeben toerben.

§. 6. Xas ©erhältniB, in tocld)em bie einjelncn

©enoffen juben ©enoffenfdjaftclnften beijutragen haben,

richtet fiep nach bem für bie einjelnen ©cnojfeit au«
bcn ©cnoffcnidiaftö-Stiilagcn enoadjfenben ©orthcitc.

3ur geftjegung biefe« ©citrag«»©crhältniffe« toirb

ein Statmter aufgeftcltt, in wcldjcm bie einjelnen

©runbftüde fpcjicü aufgeführt roerben. Stad) ©er*

bältnih bc« ihnen au« ber SStelioratiou cvtoachfenben

©orthcilc« »erben biefelben in brei SHaffcn gettjeilt,

unb jnmr fo, bah ein .öeftar ber britten .Stlaffc mit

bem eittfathen, ein .^leftar ber jmeiten Stlaffc mit

bem jmeifadjen unb ein t>ettar ber erften Stlaffc mit

bem Dreifachen ©eitrage hcranjujiebcit ift.

§. 7. Xie ©infdjäBung in biefe brei SHaffen er»

folgt burd) j»ei oom ©orftanbe jn toähknbe Sach»
oerftänbige unter fititung be« ©orfteijer«, toddjer bei

Wcinung80crfd)iebciil)citcu bcn iluSfdjlng giebt. Stach

borgänaigcr ortsüblicher ©efanutmachung in ber

©emciiibc ©reitenborn uub nach erfolgter ©er»

öffentlidjung bicjec ©etanntmadjung toirb ba« ©e*
noffeufchaftälatafter okr ©Jochen laug pr Ginfidjt

ber ©enoffen in ber ©Johuung bc« ©orftcher« au«»

adegt. VlbüiiDerung«. Einträge müffen innerhalb biefer

grift fchriftlich bei bem ©orfteher angebracht merben.

Stach Stolauf bet grift hat ber ©orfteher bie bei ihm
fchriftlich cingcgangencn Slbäiibcrungs «Anträge ber

©uffichtsbehöroe borjulcgeii. Xie fiegtere, bejiehung«»

mcife beren Stommiffar," lägt unter 3uäid)ung ber

©efehmerbeführer nno eine« ©ertretcr« bc« ©orftanbe«

bic erhobenen SteHamationcn burd) bie oon ber ©nf»
ficht«bchötbe ju bcjeidjnciibcn Sachoerftäubigeii unter»
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fudjen. SJfit bcm öhrgebnifi bcr Untcrfudjuug Werben
bic ©efchwerbcführer imb bcc Vertreter be« ©or*
ftanbe« i'on bcm üotmniffnr befannt gemacht. Sinb
beibe Ifjcitc mit bcm ©utadjtcn einoerftanben

,
jo

toitb bo8 .Uataftcr bemgemäft feftgcftetlt , anbcmfatl«

finb bic ©crhanblunqen bcr 9litffidjt«bchörbe jur

(Sntfcf)eibung einjureiq)en. Eie bi« jur OTiUbcilnng
be« ßrgcbui|fe« bcr Unterfudjung tntftanbencn Stoffen

finb in jebem fjatle üon bcr ©euofienfdjnft ju trogen.

Söirb eine ®ntid)cibung erjorberlid) , jo finb bie

weiter etwndjfenbcn Sofien bcm tmtcrlicgcnbcn Xfjeilc

Qujjuerlcgctt.

Sobalb ba« öcbürfnifj für eine Sieoifion be«

fcftgcftelltcn ober berichtigten SfatafterS borliegt, fanit

bicfclbe bon bem ©orftanbe bcfdjloffen ober ooit ber

9lufficf)t«bchörbe ongeorbnet werben. Ea« IReoifton«»

berfahten richtet ftct> nad) ben für bie f$cftftelluiig

be* Sfataftcr« gegebenen ©orfchriften.

§. 8. 3m Jfotlc einer fflarjellirung finb bic ®c»
noffcnfd)aft«laftcn nad) bem in biefcni Statute borge»

fdjriebencn ©ctbeitigimgSmajjftabe btirdj ben ©orftanb

ouf bic Erennftüae berljiiitni&mäfeig ju bertt>eilcn.

(hegen bie geftfefjung be« ©orftanbe« ift innerhalb

jWcier 38od)cn bie ©cfd)werbe an bie Slnffid)tSbel)örbe

juläffig.

§. lt. Eie ®enoffen finb urrpflidjtet, bie ©eiträge

in beit bon bon ©orftanbe fcftjufchenben Terminen
jur @enoffenf(fjaft8taffc abjufüt)rcn. ©ei berfäumtcr

ifotjtmig tjat bcr ©orfteljcr bic fälligen ©eträge bet»

jn treiben.

§. 1 0. Sebcr ©enoffe hat fid) bie ©inridjtung bcr

nad) bem Melioration« » ©laue tn ?lu«fid)t gctiom»

menen Einlagen, btcjc Slitlagen fclbft uitb beren Unter»

(joltung, foweit fein ©runbttüef bouon boriibcrgeljerib

ober bauend) betroffen wirb, gefallen ju taffen.

Eariiber, ob uitb ju weldjem ©ctrage bcm einzelnen

©ettoffeit hierfür, unter ©crüdfidjtigung bcr iljm au«
ber Anlage erwachfenben ©ortljcile, eine (Jntfdjäbigung

gebüljrt, entfd)ciDet, fall« fid) ein ©enoffc mit bem

©orftefjer nicht gütlich «crftänbiaen foKte, ba« nad)

©orfd)rift biefe« Statute« ju bilbenbe Sd)ieb«gerid)t

mit 9lu«fthluB be« 3ied)t«wege«.

§.11. ©ei Slbftimnumgcn l)at jeber beitrag«pflich»

tige (henoffe minbeften« eine Stimme. 3m ilebrigen

richtet fid) ba« Sthnnwcrhältnifj nnd) bcm ©erhält»

niffe bcr Theilimbme au ben ©enoffcnfdjaftslnftcn,

unb jwar in ber '-Seife, baff für ie einen Sformal»

-tieftar t>eitrag«pftid)tigcn ©runbbefif) erfter SMaffe

brei Stimme gerechnet werben.

Eie Srimmliftc ift betngcmäfs »on bcm ©orftanbe

ju entwerfen unb muh oorgängiger öffentlicher ©e»
fauntmadninq bcr 9lu«legiing tuer ©Jodjcit long jur

Ginficbt ber ©enoffen in ber 'Sohmtng be« ©orftetjer«

auäjulegcn. Einträge auf ©cridjtigung ber Stimm*
liftc finb an feilte ffrift acbimben.

§. 12. Ter ©cuofjenfcfjaftS ©orftanb beftcl)t au3:
a. einem ©orfteljer,

b. oier 'Jfepräfentonten bcr ©enoffeujdfaftömitgliebcr.

Eie ©orftaubömitgliebcr befleiben ein (Ehrenamt.

9(1« (Evfafj für 9ln«(ageit unb 3«l»erfnumni§ er»

hält jebod) bet ©orfteljcr eine jährliche , non bet

©eitcral « ©crfammlung fcftjujehenbe (Entfdjäbigiing.

3n ©ef)inbcntng«fällen wirb ber ©orftetjer burdj

ben an 2ebcn«jcit älteften ©epräfen tauten oertreten.

Eie ©iitglicber be« ©orftanbe« nebft jwei Stell»

oertretern werben non ber Okneral-©crfammlimg auf

fünf 3al)re nad) abfoluter Mehrheit bcr abgegebenen

Stimmen gewählt. Etc 'Sa 1)1 be« ©orftetjeri üebarf

bet ©eftätignng ber 9liiffief|t«bcl)örbe.

2Bäl)!bar ift jeber (henoffe, welcher ben ©efifc bcr

bürgerlichen (fljrenrcdjte nid)t burcfj red)tSfräftigc«

®rfcnntni6 ncrlorcn hat. Eie Söahl ber ©orftanb«»

URitgliebcr wie bcr Stelloertreter erfolgt in getrennten

2BnijihanbluHgcn für jebe« ©iitglicb. '-Wirb im erfien

aBahlgangc eincabfolute Stimmenmehrheit nidjt erreicht,

fo erfogt eine engere äüahl ^ciidjcit benjenigen beiben

©erjonen, welche bie mciften Stimmen erhalten haben,

©ei Stimmcnglcid)heit cntjd)cibct ba« vom ©orfihen»

ben ju jicljcnbc 2oo«.

3m llcbrigcit gelten bic ©orfdjriftcn fiitWemeinbc-

Wahlen.

§. 13. Eie ffiewähltcn werben bon bcr 9(uffid)t«»

behörbc biivdi Jgianbfd^ng au Sibeöftatt nerpjlicptet.

3ur Scgitiination bcr ©orftanbSmitgiicbcr unb
bereu Stell licrtrctcc toicut ba« bon ber Wufftcht«»

bchörbe aufgenommene ©erpf(id)tiing« ©rotofoll.

Soll bcr SteUoertreter ftch barüber au«metfen,

baft ber ffall bcr Stclloertrctung cingetretcn ift, fo

bient bajtt ein 3cl,Ön 'ft bcr 9tuffid)t«bcl)örbe.

Ecr ©orftanb l)ält feilte Sihungcn unter bcm ©orfifc

be« ©orftchcr«, bcr gleiche« Stimmrcdjt hflt wie bie

©cpräfeiitantcn, unb beffen Stimme im ffallc ber

Stimmcngicid)l)eit entfeheibet.

3ur ©iiltigfcit bcr gefafjten ©efrl)lüffc ift c« er»

forberlidh, bafi bie Sfcpräfcntanten unter ?lngabe ber

Wcgcnftanbe bcr ©erljanbliutg geloben nnb bafj mit

einfthlnfi be« ©orftcl)er« minbeitenS jwet Erittcl bet

©orftaiibSmitglicbcr anWcfenb finb. 32er am @t»

Sjheinen oerhmbert ift, hat bie« uiwcrjügtid) bcm
©orfteher anjujeigen. Eiefcr hat aldbattn einen Stell»

»erlreter ju laben.

§. 14. Soweit nicht in biefem Statute einjclite

©crwaltung« » ©efiigniffc bem ©orftanbe ober bcr

®eneral-©erfammlung oorbehaltcn finb, hat bcr ©or»

ftchcr bie fclbftflänbige Seitnna unb ©erwaltung aller

Vlngelegenhciten bcr ©enoffcnfihajt.

3n«hefonbcre liegt ihm ob:

a. bie 9luSfül)rung bet ncmcinfchaftlidjcn Anlagen

nad) bcm fcftgeftcUten ©feliorationäplanc ju ocr»

anlaficn unb ju beauffithtigen:

b. über Die Unterhaltung bcr rtnlagen, fowie über

bic ©Jäffcrung, bie ©rabcnränmmtg , bie fjeu-

werbung unb bie .fuituug auf ben 'Siefen mit

ßuftimmnug be« ©orftanbe« bic nöthigen Än»
orbnungen ju treffen unb bie choa erforber»

liehen wu«fül)ruug« » ©ovfdjriftett ju crlaffeu;
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c. bie bom ©orjtanbe fcftgefebtcn Skiträge nu-ü*

jufdjrcibcn «nb cinjujichcn, bic 3af)lungcn auf

Die Jlciffe anjuroeijen unb bie Staffcnuerroaltung

minbeften® jwcitual jäfjrlid) ju reuibitcn;

d. bie 33oranfdjläge unb 3ahre®rcrfiuuiigcn bem 93or»

ftanbc jur geftfctyung imb ?lbnaf)me uorjulegen.

e. ben SBiefenroärtcr unb bie jonftigcn Unterbcamten
bcv ©cnofjcnfdjajt ju beauffidjtigen, bie Unters

haltung bcr Slnlagen jtt fontroliren unb in

ben SSonaten ?tpril unb September jcben 3al)re®

unter 3uä*cl)
lt,,9 bon J'Dci SRepräfcntanten bic

2Biefen = unb ©rabcnfdjau abjuljaltcn

;

f. bie ©enoffenfdjait nacft Stuften ju oertreten, ben

©djriftrocchfcl für bic ©cnoffcujdjaft ju führen
unb bic Urfunbcit bcrfclbcn ju untcrjcidjnen.

Kur Slbjdjlie&ung non Sterträgen ftat er bie

©cnchmigung bei 23orftanbc® cinjuljolen. 3ur

©iiltigfcit ber 33ertrage ift biefe ©cncljmigung

nicht crforberlid)

;

g. bic nad) SMaftgabc biefe® Statute® unb bcr

Sluöführung®Dorfd)tiftcn uoit ihm angebrotjtcn

unb feftgefepten CrDmmgSftrafcn, bie ben 33c»

trag uou 30 lliarf |cood) nidjt überfteigeu

bürfen, jur ®cnoffcnfchaft®faffc cinjujichcn.

6. 15. Sie S3erwaltung bcr Stoffe fuhrt ein

9kcfjncr, wcldjet Dort Dem 33orftanbe auf fünf Jaftrc

gewählt unb beffett 'Jicmuncratioit oom 33orftaitbe

feftgeieftt wirb. Sie S(ujfid)tCbcl)örbc fanit jeberjeit

bie ©ntlaffung be® 9!cd)ncr® wegen mangclljatter

Sicnftfiil)rung anorbneu.

§. 16. Kur Skwadjmtg unb 93ebienmtg ber

SBiefcn ftcKt bcr 33orftcfter auf S)cfd)luft be® Stör»

ftanbc® einen äBieienwärter auf brcimonatlidjc JEiin*

biguttg an unb ftellt ben fioftn für benfetben feft.

Ser jSSicfenWärter ift allein befugt ju wäffent
unb muft fo tuäffern, baft alle '.ßarjcllcn ben Der»

hältniftmäftigcn Slntljcil an SBaffer erhalten. Mein
©igenthümer barf bie Sdjtcufen öffnen ober jufeften

ober überhaupt bie 5nt= ober Skwäffcrung®«2lnlagcn
eigenmächtig beränbem, bei S*crmeibung einer oont

Sforftcher fcftjufcUenben DrbnungSftrafc bi® ju 30
SJiorf für jebeit ftontraDcntion®fau.

Ser ÜBicfcnwärtcr muft ben Stnorbnungen be®
Storftctier® pünftlid) golge teiften unb tanu uou bem»
fclben mit SkrWci® ober mit Orbnungäftrafe bi® ju
3 Stiart beftraft werben.

§. 17. Ser gcmciniamcit Sefdjluftfaffung bcr

öcnoffcit unterliegen

:

1) bic SBaljl ber SSorftanbäinitglicber unb bereu
Stelluertretcr

:

2) bic geftfegung ber bem SSorftcfter ju gcwül)»
renben ©ntfdjäbigung;

3) bie 2Bal)( ber Scfticbsridjtcr unb bereu Stell«

Vertreter

;

4) bic Slbauberuug be® Statut®.

§. 18. Stic erfte jur Skftcllung be® 23orftanbc®

crforbcrlicfte ©cncral* 93crfammlung beruft bie 2luf«

ficfttebeljörbe, welche audj ju ben in biefer Ster»

jammlung erforbcrlidjen Stbftimmungen eine borläufige
©timmli(tc nad) ben glädjcnangabcn be® ©runbftiid®=
regifter® be® ©cnoffenfd)aft®gcbieteä aufjuftcllcn bat.

Stic weiteren ©cncrabSkrjammlungcit finb iti Den
gejefclid) uorgcjcftricbencit gäflen (§. 60 be® ©efefte®
bom 1. Slpril 1879), tninbcfteitö aber alle fünf 3aljrc

burd) beu SSorfteljer jujammenjuberufen.

Stic ©inlabung erfolgt unter Slngabc bcr ©egen«
ftanbc ber Skrbnublung'burdj ein öffentlich befannt

ju maeftenbe® Sluöfdjrciben bcr ©enoffenfd)aft unb
aufterbem burd) ortsübliche 33efanntmad)ung in ber

©emeinbe Skcitcnboru.

3>uijd)cn ber Sinlabung unb bcr Sterfammtung
muft ein Ktuifd)cnraum bon minbeften® 2 SBocficn liegen.

Stic Stcrjammlung ift ohne SRiitffidjt auf bie Kaftl
ber Grfdjiencncn beid)luftfäl)ig.

Ster Storftcher führt ben 23orfift.

Stic ©encrat » Stcrjammlung fanu aueft bon bcr

9tuffid)t®behörbe jufammenberufen werben. 3n biefem

galle tüftrt fie, bcjicljungSweife ber bon iljr ernannte

Jtommiffar, ben Storfift.

§. 19. Stic Streitigfeiten, welche jwifeften ®?it«

glicbcni bcr ©cnoffcnfcüaft über ba® (iigentbum an
©nmbftiidcn, über bic Kuftänbigfeit ober Den Umfang
bon ©runbgereefttigfeiten ober anderen 9iuhung®red)tcn

ober über befonbere, auf fpcjiellcn 3ica)t®titcln be«

ruhenbe 'Jicdjte unb 53crbinblid)fcitcn ber Parteien

cutftehen, gehören jur Sntfcfjcibung ber orbeutlidjcit

©erichtc.

dagegen Werben alle anberen Sicfdjircrbcit, wcldje

bic gcmciniamen ?lngetcgcnheitcitber©enoffenfd)aft ober

bie borgcblidjc 93c'einträditigung ciitjeltier ©enoffen
in ihren burd) ba® Statut begrünbeten 9lecf)tcn

betreffen, uoit bem 93orftcher unterfueftt unb ent«

fdjieben, joweit nieftt nad) 93iaftgabe biefe® Statut®

ober nad) gefctjlitftcr Storfdjrift eine anbere 3nftanj

jur Sutjdjeibung berufen i|t.

©egen bic ©utfeheibung be® Storftcljcr® fteftt, fo»

fern e® fidj nidjt um eine bcr aiii>fd)lieftlid)cn 3uftän*

Digfeit anberer SBcftörben untcrlicgcnbc Sutgelegenljeit

hanbclt, jebem Sthcilc bie Slnrufung bcr liutfcbeibung

eine® 3eftieb®gcrid)tc® frei, wcldic biintcn jwei SBodjen,

non bcr 2)cfanntmad)ung be® 3?cfchcibe® an geredinct,

bei bem 33orfteljer angcmclbct werben muft. Sie Stoftcn

be® S'erfal)rcn® finb bau uutcrlicgcnben S£t)eile auf*

juerlegcn.

Sa® Sd)icbä(jerid)t bcftcljt au® einem Slorfiftcnbcu,

weldjcn bie 9luf|icftt®bcl)örbc ernennt, unb au® jwei

Skifibern, Sie Betteten toerben nebft jwei StcHocr»

trctcni Don ber ®eneral*Skrfammlung nad) 3Raftgabe

ber 33orfdjriftcn biefe® Statut® gewählt. 2Bäl)lct ift

jeber, bcr in bcr ©emeinbe jeine® SBufjnorte® ju ben

öffentlichen ©emeinbe «Remtern wäljlbar unb tüdjt

Üliitalieb ber ©enoffcnfdjaft ift

wirb ein Sdjicböriditer mit ©tfolg abgelchnt, fo

ift ber ©rjaftmanu au® ben gewählten StcUuertretcm

ober erforbcrlidjen gälte® au® ben wählbaren ‘-tßcrfoucn

bureft bie Sufftdjtsbehörbc ju beftimmen.

2

öle
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§. 20. Sic oon her ®cnoffcnfd)aft nuSgebenben
S3efflnntmad)ungen finb unter her ©ejetdptung

:

p2öicfen*©cnofjcnfdjaft in Vreitenborn“ jti crlaffcn

imb »om SBorftcfjcr ju unterzeichnen.

Sie für hie Dcffcnttidjftit bcftimmtcit Vcfannt*
modjungen bet ©cnoffcnfrfjaft werben in ba« ftrci«=

Hott in ®duf)aujctt aufgenommen.

§. 21, Soweit bic Vtufnatjmc neuer ©enoffen
nicht auf einer, bem §. G9 be» ®efc(jeä orm 1. ?(pril

1879 cntjprectjcnbcn rechtlichen Verpflichtung ticrnfjt,

fann fic auef) al3 ein 'Xtt her Vereinbarung auf ben

Antrag beit Stufjunehmcnbeu burd) einen, ber 3,Ia

ftimmung ber ?(uffict)t«bd)ürbc bebnrftigen Vorftanb«»

befcfjluB erfolgen.

Vorftd)citbc3 Statut wirb, ttadjbcm bic Vctt)ci*

ligten bcntfclbcn jugeftiinmt haben, auf ©rttttb her

§§, 57 unb 82 bc« ©efe^c« uom 1. “dpril 1879, be--

treffenb bic Vilbuttg oon V3affergenoffcnfd)aften, hier-

mit genehmigt.

Vcrtin am 21. Sfuguft 1895.

(L. S.)

Ser SDiinifter fiir Canbwirtbfdjaft, Somainen
unb Seiften.

3m StufIr.: Sterneberg.

Vcror&tiungcti nnb Vefanntmadjnngen
anberer Jlaticrltdjcr unb Mötitglidjfr Vchorönt.

500. Sie im 3aljve 1877 in 'JJiatburg gegrünbete

lnubwirtlifdjafiliAc SBintcrfdjuIc bot tic Aufgabe,

in poei VHntercurfen Vauernföhne unb antcrc junge

Stute, welche ficb ber Sautwirtbfcbaft toitmen wetten,

ju bentenbcti Saubwirtbcn ju erjithen unb für ben

lanbwirtbf$oftIicbcn Veruf berart auejubilben, baß fic

befähigt finb, ein Vanbgut rationell jti bewirtschaften.

Sicfer Stufgabe bat bic Sd)u(c bieber burebau«

entfprrcben. Win Ib. it ber Schüler bat nach Grlcbigutig

beb jwcijäbrigen ffiintercurfu« bei VMebereintritt in

bie BäterUcbc SBirtbfdjaft jti bereu tpebung wefentticb

mitgewirtt, ein anberer Sbeit bat burd) Vermittelung

beb Sirettor« ber VMntcrfcbute alb Verwalter unb ®ut«»

infpectcren auf grbjjncn ©utbwirtbfcbaften 'Stellung

gejunbcn unb ben an fic geftelltcii Stnfcrberungen in jeber

Veptlniug genügt.

Vet ben ftd) lägtiib fteigevnbeu Stnfprücben an ben

(anbUHrtlffcfeof tliet'en Vctrieb muffen wir bie Sanbwirtbe

bringeitb aufferbern, für bie Stubbilbung ihrer Söhne
in ben lantwirtbid>ajiticbeit Sebrgegcnftänren Serge jtt

tragen, uitb 51t biefem 3u>ed ihnen ben Vcfiid) ber

laHtwirtbfcbaftlicbcn SBinterfcbule in SRarünrg für ihre

Sehne empfehlen.

Saul ber giirferge beb heben Gemimmal-Satittag«

bat bie gebaute Sehnte ihre Sehr* unb £nilf«mittd

bureb Ginricbtung eineb Sabcratorium« für ebemifebe,

phPfitolifeb* unb mitreffepifebe Slrbciteit wefentticb rer*

»ettftänbigen lönnen unb wirb weiter bureb beit Vcfucb

pen renemirten SL'irtbfchafteu größerer Sanbwirtbe, een

3uderjabri!eit, Vreiinereien , Vielterei = x'lnftatten ben

jungen Seilten Gelegenheit gebeten, ba« een ihnen

tbeoretifcb (£rlernte in praftifeber ?lu«fiibrung (ernten

ju lertteti.

Ser Unterriebt bc« näebften VHntercurfu« beginnt

Sienbtag ben 15. Oft ober b. 3., Vormittag«

8 llbr. Slnmeltungen jur ültijttabme finb jeitig eerber

an ben Streiter ber lanbwirthfebafttieben VMnterfcbule,

$erm Dr. SR. treffe in SDtarburg, ju ritzten, weither

etwaigen weiteren Stuffcbluß über bie Schule geben

Wirb. Serfetbe ift gern bereit, für ein paffettbe«

Unterlentnicn ber Schüler in gut belcwmmbeten gantilien

ju forgen unb wirb fämmtlicbe Schüler auch außer»

batb ber S<butjeit fnrettg überwachen, gilt VJeljnung,

Vertöftigutig , Neuerung unb Sicht b'tt ein Schüler

monatlich» 30 bi« 45 Viart ju jablen. Sa« Scbttlgelb

beträgt 45 SSRarf für bett VJinter, wcocn bie .ßiätfte

beim Vegimt bc« Scbulbatbjabrc«, bie attbere äpaljte

beim SÜöieberbeginn be« Unterricht« im Slnfattg näebften

3abre« ju entrichten ift.

Sie aufjimcbmenbcn Sebüter muffen ba« 14. Sehen«»

jabr überfebritten hoben unb ficb bureb ein 3cugniß

über bett bi>*tjerigen Scbulbefud) au«weifen, außerbetn,

wenn fie über ein 3obr bie Schute bereit« Berlaffen

haben, ein Tttteft ber OrlSbebörte über ihre Unbe»

febettenbeit beibrittgett.

Gaffel am 15. Sluguft 1895.

Sa« Sircttcrium be« lanrwirtbfcbaftticben

Central» Verein«.

570. Vach bem Grgebuiß ber eingegangentn Stimm»
jettet finb ju Vertretern ber Äaffenmitgtieter ber

Glemenravtebrer » Vcitwen » unb SJöaitenfaffe für bie

nätbüen fe<b« 3abrc itn billigen .«reife wktergewäblt

1) Sebrer jiedntann in gtcbeubeiiii, 2) Sebrer a. S.
^jeitit} in IRücfingen, 3) Sebrer Steppet in Sieben,

wa« in (»emäßbeit be« §. 40 ber Statuten bierbureb

»eröffcnt.icbt wirb.

jjpanau am 18. September 1895.

Ser Sanbrath p. Sehend.
671. Vach bem feftgefletllen ßrgtbniß finb al« Vcr*
tretet' ber ftaffcmnitgUeber ber GIcmentar!ebrer*V.: itweii»

unb SCüaiftnfaffe für ben tRegierungebcjivf (Saffel Sebrer

uitb Kanter Saljtnann in ijvitjlar, Sebrer unbitantor

ffierbetb in 3ennertt unb Sebrer (Suter itt @ei«mar
für ben «reis giiptar auf fcdjs 3ahre gewählt werten,
wa« hiermit nach §. 40 her Statuten be(annt ge»

macht wirb.

grijjlor am 17. September 1895.

Ser Sanbrath 'Jiotl beeten.

572. Vorn 1. Cftcber b. 3. ab witb auf ben
Stvecfcn: Gaffel *(*(je, (Gaffel) ®untcr«baufen > Settar,

(Gaffel), Viünbcn » 'Rorcbaufen , Stepfa Seinefeite,

Ottbergen = Vcrbbaufen unb Seefen •- j^erjberg bie

Prüfung , Surcbtccbititg unb ÜUntahirc ber gabvfartert

an ben Gin» unb Stuögängen ter Stationen berge«
nemmen unb bamit hierfür beftimmte Vabnftcigfcbaffncr

beauftragt werten; teilt Jahrpcrfetiat terbleibt nur
n.'cb eine Vadjprüfmtg ter 3abrtan«wcife ber Steifenben

itn 3«8*’ Ser 3utritt ;u beut abgeiperrten Sb'ile
ber Vabnböfe unb ber 2tu«tritt au« benfetben tarf
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bann nur burch bie Ijterfür befonbert eingerichteten

Gin» unb *?tn»günge genommen werben unb Wirb nur

gegen ©orztiguug einet gültigen gahrtautweife» ober

einer befenteren ©ahnfteigfarte geftnttei.

Da» ©eitere enthält bie auf ben Stationen bet

Tireltionebejirlt Gaffel autlfingenbe ©efannttnacbung,

auf treibe hiermit aufmerffam gemalt ttirb.

Gaffel am 17. September 1895.

Königliche ß ifenbalfn > Direlticn.

b. 9t oben au.

573. 9ta$ bem Grgebnijj ber eingegangenen Stimm»
jettel finb ju ©fttglicbcm bet flreitoorftanbet ber

Glementarlebrer > ©itwen • unb ©aifenfaffe für bie

näcbfte fecbtjäbrigc ©ablpertobe bie Vebrer gröblich
in ©igenbaufen, Gaefar bafelbft, Kantor O. uetjl

in (Werlenbach wieber bezro. neu gewählt worben, wat
gemäg ber ©orfebrift in §. 40 ber bezüglichen Statuten

veröffentlicht wirb.

©it-entjaufen am 18. September 1895.

Der fonuniffarifebe Vantratb:

o. ©ifeboff 1 1) a uf en , flaiferlicber 9fegierungtratb.

Cfraniitmadimtfltn commnnalftiinbtfdjer Cf tiörben.

574. Da» auf ben 9tamen 9lbele unb .fiermann

eon ©iebenfelt iautenbe ©parfaffenbueb 'Jtr. 23947

ift abbanben getemmen, rca» hiermit in ©emä&beit
bet §. 19 unfeter Sapungen mit bem ©emerfen be»

(onnt gemalt wirb, bag ben rehtmäfjigen (eigen«

ttjümern ein neue?, alt zweite Plutfertigung befonbert

bejeihnetet Spartaffenbueb autgefielü werben wirb,

wenn innerhalb breier ©fonate ein Ginfprucb

nicht erfolgt.

Gaffel am 10. September 1895.

Die Direltion ber ftäbtifhen Spartaffe. Sraube.

tf r

1

1 ö i g

1

1 Steilen.
575. (Geeignete ©ewerber um bie in ber Ober*

neujtäbter ©emeinoe in Gaffel neugegrünbete ©iarr»

gebülfenftelle, mit welcher eine jährliche ©ergütung oen

1500 ©faif unter bem ©orbebalte bemnächftiger anber«

Weitiger Ofegulirung rerbunben ift, wollen ihre ©fei*

bungtgefuhe mit bem ^eugntffe bet Klaffenoerftanbe»

innethath 14 lagen an bat Unterzeichnete ©orfteheramt

einreihen.

Gaffel am 16. September 1895.

Da» ©orfteperamt ber Cberncufiäbter ©eineinte:

©f ö r f h e 1 , ©fairer.

576. 2(n ber ebangeiifchen ©elfefcbule in ©etten*
häufen ift eine teprirftelle mit 1000 ©fart Gin*

fentmen jährlich unb freier ©ohnuug bit jum lften

Oftober b. 3. ju befepen.

©ewerber wellen ihre ©felbungtgefuche binnen acht

Sagen an ben Königlichen 2etatf<hul»3nfpeftor, £crrn
©fetrepelitan Schiiebartt in ©albau, einfenben.

©emerft wirb, bag bie 9tnftellung unb ©efotbung

ber ©otttfchullebrer in ©ettenhaufen burch Offgulatio

geregelt ift.

Gaffel am 16. September 1895.

Der Königliche Schutoorftanb. Dürnberg, Caubrath.

577. Die neugegrünbete fatholifhe Schulftelle in

©faffenrotb ift ju befejjen. Da» Gintommen ber»

fetben beträgt neben freier ©ohnutig aber einfhliegiich

ber geueruugSrergütung jährlich 1000 SDtarf.

©ewerbungen nebft ben erforberlichen 3f l,
fl
n *ffert

finb binnen brei ©ochen ben Königlichen Pcfalfcbut»

3nfpeftor, £>errn ©farrer ftiencmunb in Riefen*

felb ober bem Unterzeichneten P’anbrathe tinzurtichen.

gulta am 18. September 1895.

Der königliche Shulborftanb. St eff ent, S?antrath-

578. Die mit einem tompetenzmägigen Ginfommen
bon 898,29 ©farf neben freier ©ehnung unb 90 ©ff.

geuerung«tergütung berbunbene ebangelifche Schul»

(teile in ©falfcme» wirb burch ©enfieniruitg bet

bitherigen Snhaberf eom 1. Oftrber b. 3. ab bafant.

©ewerber um bitftlbe wollen ihre ©felbungtgefuche

nebft ben baju gehörigen Sitten» unb ©efähigungt»

jeugniffen innerhalb 14 tragen bei bem Königlichen

2ofalfchut»3nfpeftor, .fierrn ©forrer ©archfelb in

Schenflengtfelb ober bem Unterzeichneten ein«

reichen.

£et»ftlb am 19. September 1895.

Der Königliche Schutoorftanb.

b. Schleinih, l'anbratp ,
©epeimer Ofegierungtratp.

579. Die zweite Schulftelle in i*ohne, mit welcher

neben freier ©ehnung unb einfcblieglicb geuerungt«

bergiitutig ein ©epalt oon 840 ©fatf oetlnntben ift,

tenunt am 1. Oltober c. zur Grtebigung.

©ewerber um biefetbe wellen ihre ©efuebe nebft

3eugniffen binnen 14 Jagen beut Königlichen Kcfal»

jchul»3nfpeftor, £errn ©jatrer gromme in ('opne,

einreichen.

gtiijlar am 21. September 1895.

Der Königliche Schuloorftanb.

3. 9t.: ©autngari, KreUfefretär.

580. Die fatbelifche Schulftelle in Sihwargbach
mit einem jährlichen Dienftemfcmmen bon 1000 ©lart

neben freier ©chmmg unb geucrung ift zum 2. ©io*

bember b. 3. zu beferen.

©ewerber um biefetbe wetten ihre ©felbungtgefuche

mit ben erforberlichen 3eugni|fen binnen 14 Sagen

au ben 9ofatfchul* 3ufpcltor, $ierrn ©farrer Kling
in Schwarzbach ober an ben Unterzeichneten einreichen,

$ünfelb am 20. September 1895.

Der Königliche Scbultovflanb.

b. Dalwigf, tfanbralh-

581. Die Schulftelle in ©tlfcbc, mil welcher

neben freier ©ehnung ein 3ahreteinfoinmen bon 907
©iarf 89 ©f. betbunten ift, feil infolge ©enfienirung

bet feitherigen 3nhabert »om 1. Cftober t. 3. ab

anberweit befcjjt werten.

©ewerber um tiefe Steife wollen fich unter ©or*
läge ihrer 3EUgniffe innerhalb acht Sagen bei bem
£ervn ©farrer Köhler in Segelherft, fchrifllich

melfcen.

Sfmteln am 20. September 1895.

Der Königliche Scbultcrftanb. Ditfurth-
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582. lie Schulftelle in ^eimarSljaufen, mit

welcher ein licnfteinfommen »on jährlich 1032 ittarf

48 ^ßf. neben freier Söohnung »erbunben ift, feil »egen

Grtebigung alSbalD miebcr befcjjt werben.

Bewerber wellen itjr« 3Re<bung«gefuche an ben

^otalfc^ul - Onfpeftor, fcerrn Bfarret V'angtnbtcf in

3üf$en, binnen 14 lagen einreichen.

©elfhagen am 19. (September 1895.

let Sbniglicbe ©chulßorftanb. Buttlar, Canbratlj.

583. Die bafante ©teile be« Berwalter« am
biefigen ©ch lacht häufe feil alsbale mit einem

approbirten 2b ir rarste befe^t werben. Be»
Werber um biefc ©teile, mit weither freie äSohnung

im BerwaltungSgebäube terbunben ift, wellen ihre ©e»

(utbe unter Beifügung ber erfcrberlitben Befähigung«*

jeugniffe unb Angabe be« ©ehallSanfpruche« bi« jum
1. Oftober b. 0. bei mir einreitben.

^Reifungen am 16. ©eptember 1895.

IDer Bürgermeifter 9 05 .

BramttitbtrjimnUlNntbviditrti.

(ernannt: bit Aftuare fRauhauS unb Appel ju

etatSmäjjigen ©evichtsfchreibergebülfcn bei ben Amts-

gerichten in $er«felb bejw. Waufihenberg,

bet Bürgermeifter ©chlichting an ©teile bc«

Bürgermeifter« SRelmS in SRobenberg jum Amt«*

anWalt bei bem Amtsgericht bafelbft,

ber etatSmäfjige ©erichiSfehrcibergehülfe, Affiftent

$5!}«« bei bem Sanbgericbt in .£>anau jum ©ericht«*

fchrciber bei bem Amtsgericht in Battenberg,

ber ©erichtsfchreibergebülfenamtsanwärter © <h m i b t

jum ctatSmäjjigen Affiftenten bei ber Staatsanwalt-

schaft in fjanau.

Hcbttlragtn: bem SRegierungSratf) bon Bifchoff*-
hänfen bie fommiffarifche Beraaltung be« Sanbrath«»

amte« im (heife BHhcnhaufcn.

Btrfehfl ber Äreisbauinfpeftor ©cheurmann eon

grifclar nach 9Jeibenburg O/fßr.

,

ber Amtsrichter Dr. ©chmib in Arolfcn als Canb*

richter an ba« banbgericht in Gaffel,

ber ©efretär tßieger ton ber flßniglichen ©traf*

anftalt in ©Iberfclb als ©efretär unb SRenbant jur

äU'niglichen GrjiehungSauftalt in BJabrrn,

ber ©efretär unb IRenbant SW 5 1 1 e bei ber ftänig-

liehen ©rjiehungSanftalt in 89abern ols Snfpeltor jut

fiSniglichen ©trafanftatt in Sichtenburg.

(fltlloffcit: ber ©erichtS Affeffor ©pannagel au«

bem Ouftijbienft infolge feiner .gulaffung jur SRechtS*

anwaltf chaft bei bem Amtsgericht in ffiigenhaufen

,

ber etatSmäßige ©erichtSfchreibergehülfe, Aififtent

fRoefe in Oberaula auf ftinen Antrag aus bem 3uflij«

bienft

,

bet etatSmäfjige ©erichtSfchreibergehülfe, Affiftent

©ormann bei bem Amtsgericht in Gaffel auf feinen

Antrag au« bem Bejirf be« OberlanbeSgericht« in

Gaffel behuf« llebertritt« in ben ju IRarienwerber.

ßtff~ .£>ierju als Beilage b« Oeffentliche Anzeiger 92r. 40.

( PpcfertJOciägebühttn für ben Saum einer geioäbnlicpen Druijeite 20 WeicbSpfennig. — SelagSblätter für i unb J Sogen 5
nnb ffit | unb 1 Sogen 10 iHridjäpfenulg.

)

Aebigirt bei Äftntgli 6er {Regierung.

(iaffel. — <8 1 b tu ä t in ber $of * nnb ISatfcnhaul-Suchbrncferet.
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©trlin, beit 3. September 1895,

JJcrjcidjni^

gcfimbigtcr @tant3fcfjulbfrf)ctttc uoti 1842, 3rfjufbbcvfrfjreil>Hiigcn bcr

<2tootbmi(cif)cit t»on 1850, 1852, 1853, 1862, 1868A uitb

bcr ®taat$ ‘grämten *9fnfe»fje tion 1855, Stur* mtb 9lcumärfifrfjcr

(ZrfjiilbtJcvfrfifciOttngctt unb einer 0fatnmaftte brr fünfter * Rommee
(üfcnbatjtt, fomie bcr nod> nidjt jum Hmtaufdj gegen 4projentige £onfol3 ein*

gereichten ^rtjutbberfrfjreiOmtgc« bcr fottfolibtrieu 4%brojeutigen

<3taai3anleif)e.

3>ie fettgebntttte 3<Jbf» toeld)e bie Xnufenbe bcjcidjnet, bcjiei)* ftd> rmd) auf bUjenigcn 3ab(cn, toeldjc bi3 i«

bet folgenben ftttgebrneften 3nl)l bte $nuberte, ijebner anb (Einet angeben.

I. 23e*5eicf)ittfj
bet

in btt 18. Sßetfoofung gtjogenen, burefy bie Scfannhna^ung btt unterjeidjntttn <5auph>ettt>a(tuitg

btt Staatäfdjuibcn tont 3 September 1895 jmn 1. Januar 1806 jur baaten SmIBfung

gefünbigten 3 '/* projentigeit, unterm 2. ®tai 1842 auSgefertigten Strtatöfrfjulbidjeinc.

Stbjuliefern mit 3in«fcbtinen Keibe XXII 5tr. 3 bi«

Lit. A. ja tOOA
ja 18G87. 691. 697 bi« 700. 758. 762. 771 bi« 773.

776 bi8 780. 789. 792. 798. 804. 806. 832. 852.

909 HS 9 1 9. 926. 942. 976 bis 982. 10007.
15 bi« 18. 29 bi« 31. 88. 125. 129. 130. 148.

158. 167 bi« 170. 208. 219. 220. 230. 232. 241.

246. 247. 255. 258. 265. 275. 282. 287. 288.

294. 384. 395. 397. 402. 406. 421. 430. 438.

443. 445. 447. 468. 480. 494. 496 bis 498. 502.

509. 5 1 7. 52 1 . 626. 532. 0683 1 bi« 836.

839. 07010. 15. 24. 29. 30. 34. 38. 39.

08267. 268. 280. 881. 883. 886. 891. 902.

909. 935. 937. 938. 944. 959. 980. 986. 994.

00001. 3. 11. 33. 40. 49. 51. 62. 72. 73. 81. 99.

100. 125. 127. 277. 283 bi« 285. 297. 305. 319.

340. 346. 352. 357. 371. 379. 386. 398. 406.

8 unb Mmutifungen jut Hbljtbung btt SReilje XXIII.

418. 432. 433. 447. 459. 470. 484. 514 bi« 516.

531. 568. 572. 575. 588. 593. 594. 614. 618.

918. 927. 964. 989. 992. 80005. 7. 25.

41. 42. 54. 72. 89. 452. 550. 557. 558. 623.

60770. 771. 784 bi« 803. 805. 809 bi« 811. 836
bi» 859. 872 bi« 894. 907. 911 bi* 926. 931 bi«

938. 951.952.

Summt 300 Störf übet 300 000 IRÜjlt.

= 900 000 SJtarf.

Lit. B. ju AOO SRtblr.

Jä 14457. 490 bi« 493. 496. 497. 501 bi« 503. 507.

521. 624. 629. 530. 536. 537. 643. 550. 566.

567. 569. 572. 583 bi« 585. 588. 601. 612 bi«

615. 624. 625. 627. 631. 632. 642. 656. 657.
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668. 670. 672. 675. 680. 683. 6S5. 695 Bi« 699.

702. 710. 712 bi« 715. 718. 720. 722.731.741.

742. 745. 749. 750. 760. 763. 768. 774. 866.

870. 875 bi« 877. 889. 897. 899. 900. 911.

919. 924. 930. 943. 947. 949. 952. 953. 963.

15074. 80. 81. 84. 85. 87. 88. 106. 123. 125.

Summe 100 Stücf übet 50000 SRtijtr.

= 150 000 «darf.

Lik C. ju 400 «Rtf>[t.

ja 1796. 800. 802. 804. 808. 811. 813. 814. 819.

828. 829. 832. 834. 841. 847. 2059. 61.

63. 75. 82. 86. 87. 567. 568. 572. 574. 575. 581.

583. 591.

Summe 30 Stü<f über 12 000 SRtljlr.

= 36000 «darf.

Lik 19. }tt 300 dtblr.

ja 2326. 328. 329. 338. 344. 345. 351. 354. 358.

373. 856. 857. 859 bi« 861. 3069. 71. 81.

82. 89. 97. 104. 110. 111. 127 bi« 130. 132.

136. 138 bi« 140. 143. 144. 146. 147. 150. 161.

169. 173. 175. 177. 185 bi« 188. 197. 198. 203.

206. 208. 209. 214. 216. 222. 226. 229. 239.

242. 244. 259. 261. 262. 269. 270. 272. 275.

276. 279. 280. 282. 286. 288. 293. 298. 300.

303. 304. 306.

Summe 80 Stfuf über 24 000 SRtljlr.

— 72 000 Wort.

Lik K. ju 200 dt$li.

ja 3157. 159. 160. 166. 167. 172. 185. 187. 191

bi« 193. 196. 203. 206. 208. 212. 214. 219. 223.

232. 237. 239. 255. 260. 261. 263. 266. 269.

270. 275. 279. 285. 286. 289. 292. 293. 298.

300. 302. 304. 307. 319. 321. 322. 329. 337.

338. 353. 356. 358. 360. 364. 369. 376. 384.

386. 390. 392. 397. 398. 400. 403. 405. 406.

410. 413. 417. 424. 433. 435. 439. 456. 463.

464. 478. 484. 486. 493. 494. 502. 517. 528.

529. 536. 538. 545. 547. 554. 559 bi« 561. 568.

570. 571. 575. 591. 593 bi« 595. 789. 4622.
623. 627. 629. 632. 635. 636. 5164. 167

bl« 172. 174. 176. 178 bi« 180. 183. 184. 186.

189. 191 . 194. 195. 198. 206. 212. 217. 218.

223. 224. 231. 240. 242. 244. 245. 254. 257.

262. 266. 269. 271. 272. 274. 280. 282. 287.

290 bi« 292. 294. 295. 300. 304. 307. 308. 310.

311. 318. 319. 323. 325. 326. 331. 333. 339.

341. 342. 346. 347. 351. 356. 358. 362. 364.

366. 369. 374. 375. 377. 378. 380. 382. 385 bi«

387. 391. 393. 396. 397. 399. 400. 404. 405.

407. 408. 411.412.

Summe 200 Stfuf über 40 000 dt^It.

= 120000 «darf.

Lik F. ju fOO dtblr.

JM 2. 3. 5. 7. 9. 13. 20. 21. 29. 32. 34. 37. 38. 50.

51. 54. 55. 61 bi« 63. 65. 68. 69. 71. 76. 77. 79.

80. 85 bi« 88. 90. 94. 97 bi« 101. 103. 1 10. 112.

113. 115. 121 bi« 123. 125. 127. 129. 134. 135.

138 bi« 144. 148. 150. 155. 159. 161. 174. 175.

179. 181 bi« 184. 186 bi« 188. 191. 194. 197.

198. 200 bi« 202. 205. 215. 217. 218. 220. 223.

224. 226. 229 bi« 231. 240 bi« 242. 245. 248 bi«

250. 252 bi« 255. 258. 262 bi« 264. 268 bi« 270.

272. 277. 279. 282. 285. 286. 291. 294. 295.

298. 299. 301. 302. 304. 305. 311. 314. 316.

318. 322. 323. 331. 337. 341. 343. 344. 346.

319. 352. 353. 355. 356. 360. 361. 363. 365.

366. 369. 370. 379 bi« 382. 387. 389 bi« 395.

398. 404. 406. 414. 419. 420. 423 bi« 425. 428.

430. 431. 438. 441. 445 bi« 447. 449. 450. 452.

453. 455. 456. 462 bi« 466. 468 bi« 472. 478.

482. 485. 489. 490. 493. 501. 503. 507. 509.

510. 513 bl« 515. 519. 775 bi» 777. 783. 786.

787. 789. 790. 792. 793. 797. 800. 802. 803.

806. 807. 809. 81 1. 814. 815. 820. 823 bi« 826.

836. 838. 839. 841. 845. 850. 853. 858 bi« 860.

863. 865 bi« 867. 870. 872. 873. 875. 879. 880.

882. 884. 885. 889. 893. 896 bi« 898. 900. 905.

910. 913 bi« 918. 920. 923. 927. 928. 930. 931.

936. 937. 944. 946. 948. 952. 954. 955. 960 bi«

962. 966. 969. 972. 974. 978. 981. 984. 986.

988. 994. 995. 999. 1000 bi« 2. 5. 12. 15

bi« 17. 19. 21. 24. 25. 30. 33. 37. 40. 42. 44. 46 .

47. 52. 54. 56 bi« 59. 61. 66. 69. 70. 72. 75. 80.

83. 86 bi« 88. 9Ö. 91. 93. 94. 97. 100. 101. 103.

105. 108. 112. 113. 116. 119 bi« 123. 126. 128.

130 bi« 132. 135 bi* 137. 139. 141. 144 bi« 146.

150. 151. 153. 155. 156. 161. 164. 166. 168.

171 bi* 173. 175 bi» 177. 180. 184. 188 bi* 191.

195. 196. 199. 203. 204. 206. 210 bi« 212. 215

bi« 218. 220. 223. 226. 230 bi« 234. 240 bi« 243.

248. 219. 258. 264. 267. 542. 544. 546. 548.

551. 552. 554. 563. 564. 567 bi« 570. 578. 580.

681. 584 bi« 586. 595. 597. 598. 605. 606. 616.

619. 627. 631. 635. 637. 638. 642. 646. 648.

619. 652. 654 bi« 656. 658. 659. 661. 665. 666.
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671. 673. 674. 682. 687. 693. 697. 701. 703.

710. 711. 716. 718. 719. 724 bi* 726. 728. 731.

734. 735. 737 bi* 739. 743 bi« 748. 750. 752.

754. 761. 765 bi* 767. 10325. 332. 334.

352. 356. 358. 360 bi« 362. 364. 366. 371. 377.

378. 380. 381. 387. 390. 391. 394 bi« 398. 400.

405. 406. 410. 411. 414.415.418 bi« 420. 422.

429. 432. 434. 436 bi« 438. 440. 446 bi« 451.

455 bi« 460. 463. 465 bi« 467. 472 bi« 474. 476.

479. 484. 486. 496. 528. 530. 532. 540. 542.

544. 546 bi« 553. 557 bi« 560. 566 bi« 568. 579.

680. 582. 584. 685. 11124. 125. 129 bi« 134.

140. 159. 164. 166. 167. 169 bi« 173. 180. 181.

184. 185. 187 bi« 190. 193. 197 bi« 199. 210.

213. 214. 218. 225. 227. 231. 233. 236. 245.

247. 268. 269. 272. 277. 278. 280 bi« 282. 285.

287 bi« 289. 300. 302. 304. 305. 309. 310. 312.

319. 323. 324. 326. 328. 334. 336 bi« 339. 341.

343. 350. 351. 355 bi« 362. 364 bi« 367. 369.

371. 376. 385. 387 bi« 390. 394 bi« 398. 403.

407. 410. 412 bi« 414. 416. 417. 422. 425. 426.

434. 438. 439. 441. 442. 444. 455 bi« 459. 463.

468 bi« 481. 486 bi« 488. 491. 492. 507. 512.

513. 623 bi« 525. 529 bi« 533. 536 bi« 538. 540

bi« 543. 547. 549 bi« 552. 555. 557. 559 bi* 561.

563. 566. 567. 576. 578 bi* 580. 582. 590. 593.

596. 597. 600 bi* 603. 605. 608. 609. 611. 618.

621 bi« 623. 626. 627. 629 bi« 632. 634 bi« 636.

638. 642 bi« 647. 656 bi« 666. 668 bi« 672. 674.

675. 677. 678. 680. 682. 683. 685. 687. 690 bi«

693. 695. 697. 700 bi* 702. 707 bi* 710. 712.

716. 720. 721. 723. 727. 728. 730 bi* 733. 735.

737 bi* 739. 741 bi« 743. 745. 746. 748. 750.

753. 755. 760 bi* 763. 765. 771 bi* 773. 777.

778. 781. 783. 785. 788. 790 bi« 795. 797. 803.

807 bi« 812. 814. 822. 825. 829. 832. 833. 836

bi« 839. 842. 856. 857. 861. 869. 873. 875. 876.

878. 881. 882. 885. 886. 896 bi* 898. 900. 901.

903 bi« 907. 912. 913. 915. 917. 918. 920. 923.

927. 932. 933. 936. 940. 941. 944. 945. 948.

953. 958. 962. 965. 966. 968. 970. 975. 978.

979. 983. 986. 994. 996. 997. 999. 1«000.
1. 6 bi* 11. 23. 28. 29. 32. 36. 41. 44. 48 bi« 50.

53. 56. 60. 61. 72. 73. 82 bi* 90. 92. 95. 96. 99.

100. 103. 108. 110. 111. 116. 19601. 603

bi* 605. 607. 608. 610. 615. 616. 625. 627. 628.

632. 635. 638. 644. 645. 647. 648. 651. 654 bi«

657. 659. 661. 662. 664. 669. 673. 674. 678.

680. 681. 684. 687. 690. 693. 695. 702. 703.

705. 707. 708. 710. 712. 713. 718. 719. 731.

740. 742. 744. 746. 749. 750. 753. 755. 758.

759. 763 bi« 765. 767. 778 bi« 780. 786 bi* 788.

791. 794. 795. 797 bi* 801. 803. 807. 809. 810.

814. 816. 819 bi* 822. 824. 825. 827. 828. 837.

838. 810. 842. 845. 849. 853. 855. 856. 858.

860. 862. 871. 874. 881. 882. 884. 885. 887.

889. 890. 893. 901 bi* 905. 909. 911. 914. 916.

917. 920. 921. 925. 926. 929. 932. 933. 936.

937. 943. 946. 952. 953. 955. 956. 959. 961 bi«

964. 967. 968. 972. 973. 975. 977. 982. 984.

988. 99 1 . *0000. 2. 4. 6. 7. 9. 12. 1 6 bi*

18. 20. 21. 24. 27. 29. 30. 32. 35. 38. 40. 43. 45.

48. 55 bi* 58. 60. 61. 64. 65. 67 bi« 69. 79. 82

bi* 84. 98. 106. 108. 109. 111. 114. 115. 118.

119. 122 bi* 124. 126 bi* 128. 131 bi« 135. 139.

143 bi« 145. 147. 152. 156. 158. 163. 164. 171.

172. 180 bi* 183. 187. 188. 190. 195. 198 bi*

201. 203. 205. 207. 209. 210. 219. 220. 222 bi*

226. 235. 236. 238 bi« 241. 245. 247. 249. 252.

263. 265 bi« 267. 269. 271. 275. 276. 278. 280.

282. 283. 285 bi* 287. 291. 293. 295. 296. 302.

304 bi* 306. 308. 313. 315. 319. 320. 327. 340

bi« 349. 351 bi* 353. 355. 357. 360. 364. 366 bi*

368. 370. 371. 373. 378. 379. 381 bi» 383. 388.

402. 406. 408. 409. 417. 421. 422. 424. 430.

431. 434. 436. 438. 440. 441. 444. 448 bi* 451.

454. 458. 460 bi* 462. 469. 472. 473. 475. 476.

478. 479. 481. 484. 487. 489. 492 bi* 494. 498

bi* 500. 504. 506. 511. 524. 528. 532. 534. 536.

641. 542. 548. 549. 552. 553. 556. 560. 567.

570. 671. 673 bi* 577. 579 bi* 583. 585. 588.

589. 597. 600 bi« 602. 606. 609. 614. 615. 617

bi« 620. 627. 629. 631 bi* 633. 637. 639. 641.

642. 644. 646. 650 bi* 655. 660. 664. 674. 677.

680. 681. 683. 684. 686. 693. 695. 697. 700 bi*

702. 704. 705. 708. 710 bi* 712. 716. 718 bi*

722. 724. 727. 729. 731. 732. 734. 739. 743 bi*

750. 757. 760. 762. 767. 771. 772. 774 bi* 776.

779. 781. 786. 790 bi« 792. 797. 800. 801. 816
bi« 819. 822 bi* 824. 826 bi» 828. 830. 832. 836

bi* 838. 840. 841. 845. 846. 848. **4 18.

421. 422. 424. 425. 428. 430. 435. 440. 441.

443. 447. 448. 451 bi* 453. 455. 457 bi* 459.

462. 463. 466. 472. 474. 477. 478. 484 bi« 486.

491. 495. 500 bi* 504. 506. 507. 513. 514. 617.

519 bi* 521. 623. 524. 527 bi* 529. 532. 633.

535 bi* 538. 545. 546. 559. 563 bi* 565. 570.

672 bi* 575. 578. 583. 585. 587. 594 bi* 596.

598. 600. 604. 607. 609. 610. 613. 615 bi* 617.

619. 622. 627 bi* 629. 633. 634. 641 bi* 643.

645 646. 648. 649. 651. 654. 660. 663. 664.

666. 671. 672. 675. 676. 679. 683. 703 bi« 707.

714 bi* 720. 722. 723. 731. 736. 739. 740. 744.

747. 748. 753. 765 bi* 769. 775 bi* 779. 781.

790. 792 bi* 794. 797. 802. 803. 805. 808. 809.

811. 813. 815 bi* 818. 820. 826. 827. 831. 833.

835. 847. 848. 850. 854. 861. 866 bi* 868. 870.

874. 877. 879. 881. 883. 885. 887. 893. 897.
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900.901. 906 bis 908. 913. 914. 916 big 919.

921. 924. 925. 942. 947. 949. 966. 973. 975.

976. 980. 984. 987. 988. 991. 995. 88001.
5. 6. 547. 548. 550 big552. 555 bis 557. 559. 561

bis 563. 567. 571 bis 573. 575. 577. 581 bis 583.

586. 589. 593. 594. 596 bis 599. 601. 602. 605

bis 607. 609. 611. 612. 618. 620. 622. 624. 626.

628. 633. 636. 638. 639. 644. 650. 652. 655.

658. 661. 664. 666. 667. 669. 677. 678. 635.

687. 688. 693. 695 bis 698. 700. 703. 705. 711.

715 bi« 717. 719. 720. 723. 727. 730. 731. 734.

735. 737. 740. 741. 745 bis 747. 753. 756. 761.

769. 770. 772. 777. 779. 781. 783. 784. 787 bi«

794. 801. 802. 806. 809. 814 bis 816. 818. 820.

824. 826 bi« 829. 831 bis 833. 839 bis 845. 847

bi* 850. 857. 862. 866. 869. 872 bis 877. 879.

884. 887. 890. 894. 900. 901. 906. 911. 912.

914. 915. 922. 923. 925 bis 928. 932. 933. 935

biS 938. 942 bi* 944. 952. 953. 955. 956. 958.

959. 962. 964. 969. 973. 977. 978. 980. 981.

986. 988. 990 bis 995. 24002. 4. 5. 8. 10

bi* 12. 19. 21. 23. 24. 26. 29. 31. 35. 38. 43. 44.

46. 47. 52. 341 bis 348. 354. 355. 359. 360. 364

biS 367. 371 bis 377. 380. 382 bis 388. 395. 398

bi« 400, 403. 404. 406. 410. 413. 414. 418.

420. 421. 424. 427. 436. 439 bis 443. 450.

453 biS 455. 470. 474. 477. 478. 481. 486.

490 bis 492. 495. 499. 503. 505 bis 508.

73060. 67. 73. 74. 84. 87. 88. 93. 95 bis 99.

101. 102. 106. 109. 112. 113. 115. 116. 118.

121 bis 126. 134. 136. 138. 144. 145. 147. 148.

150. 153. 156. 161. 163. 164. 174. 175. 181.

183 bis 187. 191 bis 194. 703 bis 705. 707. 714

bis 720. 723 bis 727. 732. 733. 735 bis 737. 741.

744. 748. 755. 756. 758 bis 761. 765 bis 768.

771. 772. 777 bis 780. 786. 791. 796. 799. 807.

816. 820. 822. 823. 826. 831 bis 833. 838. 840.

843. 852. 854. 862biS864. 867. 868. 871 bis

876. 878. 880. 892. 894. 895. 903 bis 906. 908.

915. 917. 924. 926. 927. 930. 934 bis 942. 944.

948. 949. 954. 961. 962. 966. 967. 976. 983.

984. 994. 995. 997. 74040. 41. 43, 44. 47.

48. 51. 52. 56. 57. 61 bis 63. 80. 93. 107. 112.

113. 119. 121 biS 123. 125. 127. 128. 130 bis

132. 135 biS 138. 145 bis 150. 152. 157. 164.

174 bis 177. 179. 182. 186. 191. 192. 197 bis

199. 201. 206. 207. 213. 216. 221. 228 bis 230.

232. 238 biS 241. 248. 249. 251. 254. 256 bis

265. 270. 272. 277. 280. 281. 288. 291. 299.

305. 308. 312. 314. 316. 318 bis 323. 335. 337.

338. 346. 349. 351. 352. 360. 361. 367. 374.

378. 379. 381 bis 385. 387 MS 393. 395. 397 bis

400. 403. 405. 409. 410. 413. 414. 416. 419.

422. 423. 426. 430. 431. 435 bis 437. 439. 442.

444. 445. 448. 451. 455 bis 457. 459. 462. 465.

469. 472. 474. 476 bis 513. 516. 519 bis 525.

527 bis 529. 531. 535. 537. 538. 540 bis 542.

550. 552. 555. 556. 566 biS 572. 574. 575. 577.

578. 580. 581. 583 bis 587. 590. 591. 593. 597

biS 599. 602. 604. 606. 608. 611. 612. 616 bis

618. 660 biS 663. 670. 673. 675. 677. 679.

682 biS 684. 687. 690 biS 694. 700. 708. 709.

711. 712. 718. 726. 727. 729 biS 737. 741 biS

743. 745 biS 750. 752. 753. 759 bis 762. 705.

75034. 35. 39. 42. 43. 52. 53. 55. 56. 60. 62.

64. 66. 71. 72. 74. 75. 77. 82 biS 84. 93. 94. 97
biS 101. 103. 105. 109. 112. 114. 115. 118.

170446. 447. 449. 452. 456. 461. 464. 405.

407. 468. 476. 480. 481. 484. 487. 488. 495.

496. 499. 505. 508. 510. 515. 517. 518. 520.

525 biS 530. 535. 539. 543 bis 545. 547 bis 550.

554. 557. 559. 560. 562 bis 564. 566. 570. 572.

574. 579 biS 581. 583. 592. 596. 599. 601. 603.

608. 614. 617. 619 biS 621. 625. 627. 632. 633.

637. 639 bis 641. 613. 646. 651. 652. 921 bis

923. 926. 930. 936. 938 biS 942. 946 biS 948.

950. 951. 953. 954. 958. 962. 965. 969. 970.

974 . 975. 980. 981. 984. 985. 987. 988. 990.

992. 997. 171003. 4. 8. 9. 11. 13. 15. 16.

18. 19. 23. 27 bis 29. 31 bis 34. 41. 48. 53. 55.

56. 59. 62. 67. 69 bi? 71. 74 bi« 76. 86 biS 90.

93. 98. 100. 101. 104. 116 bis 124. 127. 129.

130. 134. 136. 138. 139. 141. 148. 152. 162.

165. 168. 174. 187. 197 bis 199. 206. 211.212.

219. 221. 224. 228. 232. 240 bis 243. 245. 250.

251. 255. 257. 253. 262. 265. 267. 268. 274 bis

276. 281. 282. 286 biS 288. 292. 293. 297. 298.

300. 302 biS 304. 309. 315. 317. 318. 320. 322.

323. 327. 329 bis 331. 335. 338. 340. 342. 344

biS 346. 348. 354. 356. 360. 362. 363. 366. 367.

369. 374 bis 376. 378. 384. 389. 396 bis 400.

411. 416 bis 419. 425. 427. 437. 438.442.447.
448. 452. 458 big 460. 471. 47‘2. 477. 484. 487.

488. 492 biS 496. 498. 507. 508. 512. 514. 517

bis 525. 528. 529. 536 bis 542. 544. 546. 548.

552. 554. 558. 563. 565. 566. 569. 571. 599.

602. 603. 605. 609 bis 612. 614. 621. 626. 627.

632 bis 637. 045. 646. 648. 649. 654. 655. 657.

658. 661. 664. 666. 670 biS 673. 675. 677. 679
biS 683. 687. 694. 696 bis 699. 703. 707. 708.

710. 712. 720. 721. 723 bis 725. 727. 729. 730.

732. 736. 738. 748 6i8 750. 752 6iS 754. 760 bis

702. 765 bis 767. 773 bis 778. 782. 783. 785.

789. 794. 802. 804 bis 808. 811. 813 biS 815.

819. 824. 828. 830. 831. 838 biS 843. 845. 846.

848 biS 851. 853. 855. 859. 860. 869 bis 886.

888. 891. 893. 894. 896 bis 898. 901. 902. 905.

906. 916. 917. 919. 921 bis 925. 936 bis 939.
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941. 943. 944. 946 bis 948. 952 bi« 954. 956 big

960. 968. 972. 974. 978. 982. 984. 992. 995.

998. 172000. 173793. 790 802 biä 806.

808. 8 1 0. 8 1 1 . 8 1 7. 8 1 8. 820 bis 823. 826. 83 1

.

832. 841. 848 bi« 850. 857 bi« 859. 861. 862.

864. 867. 868. 875 bi« 878. 883. 887 biä 889.

892 biä 895. 897. 901 biä 904. 906. 908. 909.

911. 912. 914. 915. 917. 918. 924. 926. 927.

929. 934. 938. 939. 941. 944. 947. 949. 955 bi«

959. 969. 972. 973. 975 biä 977. 980. 982 bi«

984. 993 biä 995. 997 bi« 999. 174006
bi« 10. 14. 17.-276. 280. 287. 288. 291. 293.

294. 299. 302. 304. 307. 308. 311. 313. 315.

337 bi« 340. 343 biä 357. 360. 361. 366. 367.

369. 372. 373. 375 biä 378. 381. 383. 386. 388.

391. 402. 405. 408. 415. 417. 419. 422. 423.

426. 431. 432. 435. 438 bi« 440. 443 bi« 447.

450. 455. 460. 462. 464. 465. 470. 474. 477.

481. 483. 497 biä 499. 502 bi« 506. 511. 515.

518. 520. 524. 527. 528. 531. 532. 538. 540.

543. 545. 549 biä 559. 569. 571. 575. 577. 582.

585. 5S7 bi« 591. 593 bi« 597. 599. 601 bi« 606.

608 bi« 612. 614. 615. 617. 620. 621. 624. 625.

628. 630. 633 bi« 635. 637. 639. 610. 645. 647.

652. 653. 657. 662. 665. 667. 669. 670. 673.

679. 680. 682. 688 bi« 690. 694 bi« 696. 700.

704. 705. 710. 712. 715 bi« 718. 720 bi« 722.

724 bi« 726. 729. 734 bi« 737. 742. 745. 748.

749. 754. 756. 758 biä 761. 768. 770. 772. 774.

776 bi« 780. 783. 785. 791. 795. 803. 806. 809.

811. 812. 815. 816. 822. 824. 827. 832. 834.

836. 837. 843. 845. 847. 848. 850 bi« 853. 860.

861. 863 biä 868. 870. 871. 874. 875. 878. 881.

882. 887. 888. 890. 895 bi« 899. 901 bi« 905.

911 bi« 914. 918. 921. 922. 926. 928 biä 932.

935. 938. 941. 944 bi« 946. 949. 951. 954. 956.

959 bi« 961. 963. 964. 968 biä 974. 977. 978.

980 bi« 983. 985 bi« 987. 992 bi« 997. 999.

175000 bi« 2. 7. 9. 10. 17. 21. 22. 28. 29.

31 bi« 33. 35 bi« 37. 39. 47 bi« 49. 55. 57 bi«

60. 63. 68. 69. 71 bi« 73. 76. 78. 79. 81. 84. 85.

87. 89.94.95. 101. 102. 105. 107 bi« 109. 111

bi« 114. 118. 119. 121. 123 bi« 125. 128. 129.

131. 137 bi« 141. 143. 146. 148. 156. 159. 161.

166. 167. 169. 172. 173. 175. 182 bi« 185. 187.

188. 100988 bi« 999. 191000.
1. 3. 12 bi« 15. 19. 22 bi« 26. 31. 33. 34. 37. 38.

40. 41. 46 bi« 48. 51. 52. 55 bi« 59. 64. 66. 69 bi«

72. 75. 85 bi« 87. 89. 93. 97. 98. 101. 102. 104.

105. 107. 109. 116. 117. 123. 128. 129. 132 bi*

134. 136. 139. 141. 142. 144. 149. 159. 160.

162. 163. 170. 173. 179. 180. 182. 186. 188.

190. 192 bi« 194. 197. 200. 202. 204. 208. 211.

212. 214. 220. 221. 227. 228. 230 bi« 232. 237

biä 239. 246. 250 bi« 253. 256 biä 259. 267. 271.

275 bi« 277. 280. 281. 287 bi« 291. 293 bi« 295.

306. 312 biä 314. 317. 325 bi* 327. 329. 333.

336 biä 339. 342. 347. 319. 350. 352. 354. 360
bi« 363. 365. 368. 371. 376. 386. 387. 393. 395.

397. 403. 406 bi« 408. 412. 413. 415. 417 bi«

419. 421 bi« 430. 433. 434. 436. 439. 443. 444.

446. 456 bi« 459. 465. 467. 468. 470 bi« 473.

478. 480. 481. 483. 487 bi» 489. 498. 603. 507.

509. 510. 513. 515. 518. 521. 523. 529. 530.

532. 534. 541. 546. 548. 551. 552. 557. 560.

562. 563. 565. 574. 576. 580 bi« 582. 584. 587
biä 592. 596. 604. 605. 607. 609 bi« 613. 630.

634. 637 biä 641. 643. 645. 646. 649 bi« 651.

658. 659. 662. 665. 667. 683. 687. 688. 690.

691. 694. 698. 700. 701. 703. 704. 708. 709.

711. 712. 716. 717. 719. 720. 726. 734 736.

740. 744. 746 bi« 748. 750. 761. 765. 767. 768.

771 bi« 774. 778. 782. 796. 803. 805. 813. 816
bi« 818. 821. 828. 830. 835. 837 bi« 842. 844 bi«

846. 864. 867. 871. 873 bi« 877. 879 bi« 881.

888. 890. 893. 898 bi* 902. 904. 906 bi* 908.

910. 911. 913. 914. 917. 919. 923. 925. 928.

931. 935. 937. 939. 942. 944. 949. 950. 954.

959 biä 961. 961. 9G8. 970. 971. 975. 976. 978.

980. 984 bi« 986. 993. 994. 996 bi« 998.

192000. 2. 7 bi« 10. 14. 20. 22 bi« 24. 27. 30.

33 bi« 35. 37 biä 42. 44. 46 bi« 48. 50. 52. 55.

58. 60. 61. 65. 69. 71. 73. 75. 77. 78. 80. 82 bi«

84. 80. 92. 95. 96. 99. 100. IOC bi« 10«. 124.

126 bi« 128. 134. 135. 140 bi* 142. 144. 146.

147. 149. 150. 152. 154. 157. 160. 163. 168 bi«

170. 172. 173. ITC. 177. 179. 182. 183. 187 bi*

191. 193. 198 bi« 200. 202. 209. 211 bi« 213.

216. 217. 219. 222. 226. 229. 230. 234. 235.

237 bi« 239.

Summe 4000 Stiicf über 400 000 5U$It.

= 1200000 ÜRarf.

I.it. CS. ju 50 Ktfjir.

Jt? 7237 bi« 240. 242 bi« 244. 247. 248. 250. 251.

253. 255. 256. 259 bi« 261. 263. 265 bi« 270.

274. 276. 277. 282 bi* 285. 359 bi« 361. 363.

367 bi* 370. 372. 374. 375. 377 bi* 386. 388 bi«

390. 392 bi« 395. 397. 399 bi« 402. 405. 407.

408. 410 bi« 414. 416 bi« 418. 421 bi« 425. 427

bi« 429. 574. 575. 579 bi* 581. 583 bi« 594. 697.

599 bi« 601. 603. 606. 606. 608 bi* 610. 612 bi*

614. 616 bi« 623. 625 bi* 628. 630 bt« 635. 637

bi« 641. 644 bi« 651. 653. 654. 658. 660 bi« 662.

664 bi« 667. 669. 672 bi« 677. 679 bi« 085. 688.
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691. 693. 694. 696 bis 700. 702. 706. 708 bi«

710. 712. 713. 779 bi« 785. 788 bi« 791. 794

bi« 803. 806 bi« 810. 812. 813. 815. 817 bi«

821. 824. 826 bi« 828. 830 bi« 832. 834. 835.

837 bi« 842. 844. 845. 847 bi« 851. 853 bi«

856. 858 bi« 863. 865. 867. 870. 873. 874.

878. 879. 881. 882. 884 bi« 893. 895. 897. 898.

900 bi« 911. 913 bi« 916. 8199 bi« 203.

205. 206. 208 bi« 218. 220 bi« 222. 226 bi* 231.

236. 238 bi« 243. 246 bi« 249. 251 bi« 253. 257

bi« 259. 261 bi« 264. 266. 267. 269 bi« 271. 273.

275. 355. 357. 358. 425. 427 bi« 436. 439 bi«

458. 460. 462 bi« 467. 469. 470. 472 bi* 478.

480. 633. 636 bi« 638. 640 bi« 644. 647 bi« 651.

653. 654. 656. 658. 659. 661 bi« 664. 667 bi«

689. 692 bi« 696. 698 bi« 707. 709. 71 1 bi« 717.

721 bi« 729. 731 bi« 738. 740 bi« 744. 747. 749.

751. 753 bi« 757. 759. 760. 762. 764. 765. 767.

768. 16062. 64. 67 bi« 71. 73. 74. 77 bi« 79.

81. 83. 84. 452. 453. 456. 458. 459. 462 bi« 467.

469. 470. 472 bi« 476. 478 bi« 480. 4S3 bi« 485.

489. 495. 497 bi« 512. 514. 515. 517 bi« 523.

525. 605. 607 bi« 612. 614 bi* 6 19. 621. 622.

624 bi« 630. 633 bi« 635. 637. 639. 640. 642.

643. 645. 647 bi« 650. 652. 653. 656 bi« 660.

663. 665 bi« 667. 670 bi* 672. 675. 676. 679.

680. 750 bi« 752. 754. 766 bi« 758. 760 bi« 767.

769. 771. 773 bi« 775. 777. 778. 780 bi* 785.

787. 789. 793. 795. 799 bi« 807. 809. 810. 813

bi* 815. 817 bi8 819. 821. 824. 827. 905. 907.

909. 911 bi« 920. 923 bi« 926. 928. 933. 935.

936. 938 bi« 940. 942 bi« 947. 950. 953 bi« 959.

961 bi« 964. 967. 968. 970 bi* 976. 978. 980 bi«

982. 984. 985. 987 bi« 989. 991. 992. 994 bi«

998. 17000. 1. 3 bi« 5. 7. 10. 12 bi« 17. 20.

21. 23. 24. 27 bi* 31. 37 bi« 39. 41 bi« 44. 46.

47. 49. 50. 55 bi« 58. 60 bi« 63. 66 bi* 69. 71 bi«

74. 76. 78. 81. 82. 84 bi« 86. 88. 89. 91. 92. 96

bi« 100. 102 bi« 107. 110. 111. 113 bi« 116. 120.

121. 124. 126 bi« 131. 133 bi* 136. 140. 141.

297 bi« 300. 302 bi* 314. 316. 317. 319 bi« 323.

325 bi« 335. 337 bi« 343. 345 bi« 352. 354. 355.

357 bi« 362. 434. 435. 437. 440 bi« 446. 448 bi«

452. 454. 456 bi* 461. 464 bi« 469. 471 bi« 475.

478. 479. 481 bi« 484. 488 bi« 492. 494 bi* 498.

500. 501. 503. 504. 506. 508 bi« 513. 515 bi«

517. 519. 520. 523 bi« 526. 528 bi* 549. 551
bi« 554. 556 bi« 565. 630 bi« 633. 635. 636.

41651. 654. 657 bi* 667. 669. 670. 672 bi* 674.

677 bi* 679. 681 bi« 684. 686. 688 bi« 690. 692

bl« 696. 701 bi* 705. 708. 709. 711. 712. 714 bi«

718. 722. 55996. 997. 999. 56000 bi«

2. 4. 6. 7. 9 bi« 12. 14. 16. 17. 19 bi« 22. 24 bi«

28. 30 bi« 37. 39 bi« 45. 111 bi« 125. 127 bi«

130. 132. 134. 136 bi« 138. 140 bi« 144. 146 bi«

150. 153. 154. 156. 157. 159. 161 bi* 167. 169

bi* 174. 245. 246. 248. 249. 251. 253. 256 bi«

258. 260 bi« 262. 265. 267 bi« 271. 273 bi« 279.

281. 283 bi« 285. 288 bi« 303. 305. 308 bi« 310.

375. 377 bi« 383. 385. 386. 388 bi* 391. 393.

395. 396. 398 bi« 401. 403 bi« 407. 410. 411.

413 bi« 415. 417. 418. 420 bi« 424. 426. 428
bi« 463. 465 bi« 472. 474 bi* 476. 478 bi« 480.

483. 484. 486 bi« 493. 496 bi« 502. 504 bi« 513.

515 bi« 517. 519 bi« 521. 523 bi* 527. 529 bi«

531. 533 bi« 539. 541. 544 bi« 546. 548 bi* 558.

560 bi« 562. 560. 567. 569. 570. 572. 574 bi«

588. 590. 592 bi* 600. 602. 603. 605. 607 bi«

624. 626. 628 bi* 630. 632. 634 bi* 636. 840 bi*

842. 844. 845. 847 bi« 867. 870 bi* 872. 871 bi*

885. 889 bi* 891. 893. 895. 896. 898 bi* 905.

907 bi* 909. 912 bi« 914. 916 bi« 924. 926 bi«

934. 937 bi« 942. 944 bi« 949. 951. 952. 954
bi« 956.

Summt 1500 Stild übet 75 000 SRtljlr.

= 225000 «Warf.

Lit ir. ju «5 Sflt^r.

M 18900 bi« 904. 906. 909. 913. 914. 916 bi« 920.

922 bi« 925. 927. 929. 932 bi« 936. 938 bi« 941.

943. 944. 947 bi« 950. 953. 957. 964 bi« 967.

972. 974. 975. 978. 980. 982. 984 bi« 988. 990
bi« 992. 994. 996 bi« 999. 14000. 3. 5 bi« 1 0.

13. 15. 16. 18. 19. 21. 23 bi« 25. 27. 29 bi« 35.

38 bi« 45. 47. 48. 50. 52. 55 bi« 57. 59 bi« 65.

68 bi« 70. 72. 73. 76. 78. 79. 81. 83. 85 bi« 89.

91. 92. 94 bi* 97. 103 bi« 105. 107. 109 bi« 1 13.

115 bi« 118. 121. 122. 124. 126. 127. 130 bi*

134. 136 bi* 139. 141 bi« 150. 152 bi* 158. 161

bi« 163. 165 bi* 167. 169 bi* 173. 175 bi« 179.

181. 182. 186 bi« 191. 193 bi« 196. 21719
bi« 721. 723. 725. 727. 729 bi« 738. 740. 741.

744. 746. 748. 750 bi« 765. 767 bi« 770. 773.

774. 776. 779 bi« 782. 784. 786. 788 bi« 790.

792. 793. 795 bi* 805. 807 bi« 814. 816. 817.

819. 820. 823. 824. 826 bi« 830. 833. 834. 836
bi« 841. 843. 844. 847. 848. 852 bi« 855. 857 bi*

861. 865 bi« 868. 870. 871. 873. 874. 876 bi*

885. 888. 891. 893. 895 bi* 901. 903 bi« 911.

914 bi« 932. 934 bi« 938. 940 bi« 945. 948. 950.

951. 953. 955 bi« 959. 961. 962. 964 bi« 971.

973 bi« 980. 22523 bi« 526. 528. 529.

531. 533 bi« 539. 541 bi« 543. 545 bi« 547. 5 19.

552 bi« 556. 559. 562 bi« 569. 572 bi* 581. 583.

585 bi« 589. 592. 593. 595 bi« 597. 600 bi* 602.



604 bi« 612. 615 big 620. 624. 626. 628 bis 632.

634. 639 bi« 642. 644 bi« 646. 649 bi« 651. 653.

654. 656 bi« 672. 674 bi« 679. 681. 682. 684.

685. 691 bi« 694. 696. 697. 699. 703 bi« 710.

712. 713. 715 bi« 721. 723. 724. 726 bi« 729.

731. 732. 734. 735. 738. 739. 741 bi« 751. 754

bi« 756. 758 bi« 760. 762 bi« 768. 771 bi« 773.

778. 780 bi« 782. 787. 788. 790 bi« 794. 796 bi«

800. 3Ä133 bi« 136. 139. 140. 144. 146

bi« 150. 156. 157. 159 bi« 166. 173. 174. 176.

177. 179. 181 bi« 188. 192. 195. 197 bi« 202.

204. 205. 207 bi« 210. 213 bi« 221. 223 bi« 225.

227 bi« 230. 232 bi« 241. 243 bi« 246. 248. 249.

251 bi* 255. 257 bi« 260. 263. 265. 266. 640.

541. 543. 546. 548. 551 bi« 553. 555. 557 bi«

564. 566 bi« 576. 579 bi« 582. 584 bi« 587. 590
bi« 594. 598 bi« 602. 604. 607. 608. 610 bi« 619.

621. 624 bi« 627. 629. 631. 633 bi« 640. 642 bi«

649. 651 bi« 657. 659 bi« 664. 666. 667. 669.

670. 674. 677 bi« 6S3. 36668 bi« 670.

676. 678. 679. 682 bi« 684. 687. 688. 690 bi«

715. 717. 718.722. 725 bi« 730. 732. 733. 735

bi* 746. 748. 752 bi« 756. 759. 37032 bi«

40. 46. 47. 49. 52 bi« 57. 61 bi« 65. 68. 70. 71.

73 bi* 76. 217 bi9 229. 232. 233. 235 bi* 237.

240. 241. 244 bi« 246. 249. 251. 254. 256 bi«

259. 267 bi« 269. 271 bi* 285. 287 bi« 289. 307.

313 bi« 317. 319 bi« 321. 324. 325. 331 bl« 336.

8BUbetl)0lung.
Mt. A. 300 etiilt jit lOOO iHtblr. iibft 300 OOO SUfilr.

U. lüO 9 9 500 9 9 50 OOO
C. 30 9 9 400 9 9 18 000
D. HO 9 9 300 9 9 84 000
K. 800 9 9 800 9 9 40 000
r. 4 000 9 9 100 9 9 400 OOO
e. 1500 9 50 9 75 000
H. 1 384 9 9 85 9 9 34 <500

Summe 7 504 etült . iibft »35 600 9Ubtr. = * 806 800 «Warf.

n. © 1

1

j c t n i ff

338 bi« 351. 353 bi« 355. 360 Bi« 362. 364 bi«

367. 369. 370. 373 bi« 378. 381. 384. 385.

48649 bi« 652. 654 bi« 657. 659. 661 bi« 665.

667. 668. 670 bi« 674. 676. 677. 679 bi« 684.

686 bi* 688. 690 bi« 701. 703 bi« 705. 707. 709
bi« 712. 714. 715. 717. 718. 721. 724 bi« 729.

731. 732. 735 bi« 739. 742 bi« 744. 746. 748.

749. 752 bi« 755. 757. 759. 761 bi« 763. 766.

768. 770 bi« 773. 777 bi« 779. 781 bi« 790. 792.

794 bi« 804. 806 bi« 808. 810 bi« 812. 814 bi«

818. 821 bi« 827. 829. 831 bi« 830. 839 bi« 844.

846. 847. 849 bi« 857. 859. 861. 863 bi« 865.

868 bi« 871. 873 bi« 876. 878 bi« 880. 884 bi«

893. 890 bi« 898. 900 bi« 905. 908. 909.911.
913 bi« 916. «3537. 538. 541. 544 bi« 547.

549. 550. 552 bi« 555. 558 bi« 565. 568. 570 bi«

578. 580. 582. 583. 585 bi« 591. 593 bi« 607.

609. 611 bi« 613. 61G bi« 626. 629 bi« 634. 636
bi« 640. 642. 789 bi« 793. 795. 797. 799. 801.

804 bi« 809. 811. 812. 814. 815. 817. 819 bl*

821. 823 bi« 827. 830. 832 bi« 836. 838 bi« 840.

843. 845. 847. 848. 850. 852. 854. 855. 857 bi«

864. 866. 869 bi« 874. 878. 880. 882 bi« 885.

887 bi® 889. 892. 894 bi« 913. 915. 917 bi« 919.

921 bi* 923. 6-1057 bi« 60.

Summt 1384 Stfuf iibtt 34 600 SRtljlt,

= 103800 Karr.
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II. $3e¥5cirfjttif;
bcr au* früheren SBerloofungen noch rutfjWnbigen 3^ro3cntijjcn SttiatSf^uIbfcbcinc

»on 1842.

1. Hüerloofung: gtfünbigt jum 1. Januar 1885.

ttbjutiefern mit 3in6f<$Hnnt Rcifye XIX Wt. 5 bi* 8

unb tlnroeifungett jur Hb^ebuug bet Steife XX.

Lit. F. ju iOO SRt^lr.

JM 60918. 170893. 183052.

Lit 6. ju 50 Sttljir.

M 12222. 809. 51150 191.

Lit II. ju 25 SRt&Ir.

.4? 36962.

2, iSerfoofuiig: gtfünbigt jum 1. Januar 1887,

Äbjuliefen» mit ttmuttfungen jut ftb^ebung bet

3tn*f<f|einrti$e XX.

Lit. II. ju 25 SRtijlr.

.V 23905. 29470. 30627. 45086. 625.

3.

©rrloofung: gtfünbigt jum 1 Juli 1887.

Ubjulitfmi mit 3in»fd)finnt Shibt XX ?h. 2 bi» 8

unb Slmtifungtn jtit Bbbtbung btt titrifp XXI.

Lit A. ju flOOO Ktblr.

JtP 20954.

Lit F. ju IOO 3Ufj(r.

JW 82220. 221. 97633.

Lit CS. ju 50 JRt^Ir.

.1? 9514. 46123. 52154.

Lit. II. ju 35 Stfjlr.

.1? 24997. 34634.635. 36094. 51203
62391. 64049.

4.

Ülcrloofmtg: gerünbigt jum 1. Januar 1883.

Hbjulieferu mit Weibe XX Wr. 3 bil 8

unb Hnweiftuigen $ut Abhebung bet Wei^e XXI.

Lit. A. ju lOOO ÜRt^fr.

Jtt 6890. 16074.

Lit. B. ju 500 9»$Ir.

J& 9513. 879.

Lit I). JU 300 SRtfjlr.

.4? 4046. 596.

Lit K. ju 300 3U§lr.

JV2 13837.

Lit CS. ju 50 ERHjlr.

ja 160.5. 3128.429.

Lit II. ju 35
ja 34445. 530. 560. 45958. 55700. 702.

56376.

5. ®crloofimg: gtffmbigl jum 1. Juli 1888.

tlbjulirftrn mit 3inffcf)<mm ERtibt XX Sh. 4 bi» 8
unb Hnmtifungtn jut Ubbtbung btt Kfibt XXI.

Lit K. ju 200 SRtblr.

Jß 18275.

Lit. F. ju IOO SRtljtr.

ja 69664. 180640. 650.

Lit Ci. ju 50 Klljlr.

Jt! 4695. 22629.

Lit. II. ju 35 3lt$tr.

Ja 3451. 13660. 66a 42977.

6. SBcrluofttttg: gtfünbigt jum 1. Januar 1889.

Ubjulirftm mit Sinbfdjtintn SttiJ« XX 7h. 5 bi» 8
unb Slmofifuitgtn jut Wbbtlmng btt ERtibt XXI,

Lit A. ju «OOO 9Uf)[r.

ja 19308. 37520.

Lit B. ju 500 iRtljfr.

ja 19735.
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Lit. F. ju flOO SRt^tr.

JW 31618. 121850.

Lit. Ci. ju 50 SRt^tr.

JW 5168. 47379. 53177.

Lit. H. ju *5 9U(jlr.

JW 921. 9724. 738. 20910. 27429.
47920.

7.

©ctloofung: gcffmbigt jurn 1. 3uH 1889.

8bju(iefern mit 3in$fd}tinrn !Rei$e XX Rr. 6 feil 8

unb Hnroeifungeit jur ttbbebmtg bex SRtif>r XXI.

Lit. El. ju 500 9U(j[r.

JW 3521.

Lit F. ju IOO SRtfjtr.

JW 70517.

Lit. O. ju 50
JW 3220. 20175. 49611.

Lit. II. ju *5 SJUfjlt.

JW 45262. 53562. 04487.

8

.

?>crIoofmig: gcfiiubfgt 311m 1. 3<wunr 1890.

Äbjuliefnm mit 3inSf(ficinm Reifje XX Rr. 7 unb 8 unb

ttnweifungen jut ftbtyebung btr Reibe XXI.

Lit B. 311 500 9it!)(r.

JW 919.

Lit E. ju 200 3\tf)Ir.

JW 21785.

Lit. F. ju IOO JRt^lt.

JW 07911. 109696. 110913. 155118.
320. 527. 183760. 185775.

Lit. II. ju 25 91tf)(r.

JW 30574. 03017.698. 05555.560.

9.

6(t(ttfnng: gcfüubigt jurn 1. 3uli 1890.

tlbjuliefem mit 3*nGfcf)einen SRri^r XX Rr. 8 unb fcnweifungen

jur Abhebung bei Steife XXI.

Lit A. ju lOOO SWt^lt.

JW 1261.

Lit. B. ju 500 Jfttbir.

JW 15700.

Lit. F. ju IOO Sllljlt.

JW 18920. 986. 117983. 152217. 102869.

Lit Ci. ju 50 SRtljlr.

JW 11505. 27642. 50249.

Lit. H. ju 25 iRtljlr.

JW 34835. 01401.

10. ^rrloofuiig: gcfüubigt jum 1. 3«nuar 1891.

Abjufiefern mit Anweifungen jut Abfärbung brr 3in$f$tinrctye XXI.

Lit. B. ju 500 SJttljlr.

JS2 10684.685.

Lit F. ju IOO SJltljIr.

JW 53393. 170916. 180478.

Lit Ci. ju 50 fttfilr.

JW 1191. 198. 2136. 10702. 21830.
42701.

Lit. II. 3u 25 9U(>[r.

.4/ 2383. 21343. 37187. 02372.

11. 33crlo0fung: gcrünbigt jum 1. 3uli 1892.

Abjutiefent mit 9 1 *1df<^inra Reifte XXI Ri. 4 bis 8

unb Anweifungen jur Hbbebtmg bet Reibe XX IL

Lit. A. ju fOOO SRtfjlr.

JW 24115.265.

Lit F. ju IOO Snt^fr.

JW 30355. 31942. 75439.916. 70412.
80957. 95341.400.592. 90801. 110274.
111657. 677. 112086. 127488. 765.

Lit. Ci. ju 50 JRtljlr.

JW 2590. 771. 828. 952. 973. 975. 991. 3085. 262.
39652. 932. 4O090. 94. 192. 238. 407. 521.
645. 47905. 48090. 127. 130. 523. 528.
541. 641. 794.

Lit. II. ju 25 SRtfyfr.

JW 714 . 719. 722. 818. 811. 1272. 365. 368.
2649 693.707. 3895. 4018.140. 5134.
210.276. 10876.949 966. 13180. 400.430.
21436. 29195. 231. 272. 286. 387. 47389.
448. 00215. 246.
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12. SBcrloofuttg: gtfünbigt jum 1. Januar 1893.

Vbjtineftnt tnit 3t»«f<$etnen Retyt XXI Rt. 5 bi« 8 unb

Hntreifungen jut fcbt>fbung bet SRei^t XXII.

Lit. E. ju 200 JRtfyir.

ja 14831. 21653.

Lit. E. ju lOO SRtljlr.

Jä 8865. 84622. 730. 734. 85347. 367. 538.

636.653. 44785. 45687.840. 56820.
909. 57005.965. 62189.972. 88283.
964. 86206. 301. 388. 94291. 305.

180654. 881. 957. 140109. 168595.
169414. 170437. 188048. 313. 322. 345. 663.

Lit. <2. ju 50 fttfjir.

JS 10789. 838. 11919. 80644.666. 43058.
84. 109. 393. 481. 595. 822. 49932. 937. 952.

970. 50123. 132. 355. 529. 566. 730. 817.

lit. M. ju »5 <Rt$(r.

Jä 3572. 574. 589. 598. 612. 620. 4164. 332. 349.

378. 606. 15219. 300. 339. 358. 547. 558.

16002. 86. 632. 17452. 489. 508. 571. 22040.
61.68.170.180. 2*543. 564. 698. 42805.
843.884. 44629. 47926. 48064.98.
51337. 534. 574. 65130. 151. 235. 276. 311.

66007. 50. 189. 193. 232. 233. 687.

18. ^erloofuttg: gtfünbigt jum 1. Juli 1893.

Ä&pitiefrrn mit SinSfctjeinen Rttye XXI Rt. 6 bi* 8 «nb

Hrnnfifungm jut ftb^bon^ bet IRei$e XXII.

Lit. B. ju AOO SRt^tr.

J/f 13978. 14224. 263.

Lit F. ju 400
JS 8*568. 83643. 84199. 373. 58323.

811. 873. 59119. 549. 615. 619. 620. 64332.
357. 634. 986. 65311. «6016. 223. 639 bil

645. 129439. 692. 918. 984. 130677. 710.

160800. 161906. 162004. 163074.

Lit. C3. ju 50
ja 82141. 142. 202. 405. 443. 503. 670. 687. 804.

45:403. 342. 701. 736. 802. 862. 891. 915.

51704. 822. 853. 874. 959. 996. 52008. 26.

108. 289. 309. 351.

Lit. II. ju 25 Ktfjtr.

JS 8077. 107. 285. 8421. 618. 647. 23499. 501.

502. 530. 567. 568. 631. 28641. 674. 29405.
413. 767. 814. 40083. 87. 169. 284. 44848.

881. 899. 934. 46424. 466. 582. 663. 56600.
609. 650. 688. 875. 65330. 6 13. 645. 668. 72a
737. 67671. 709

14. ©erloofitng: gtfünbigt juiu 1. Januar 1894.

ttb|iiliefeni mit 3in*fdjeinen tReifc XXI Rr. 7 unb 8 nnb

tttUDflftmgeit jur Abhebung bet Reibt XXII.

Lit A. ju IOOO SRt§[r.

JS 22816.

Lit. C. ju 40« SRtljlr.

ja 3966.974.

Lit B. ju 300 SRtljtT.

ja 1941.

Lit. E. 311 *00 ffithlr.

ja 8319. 691. 742. 825. 918. 947. 11924.

Lit F. ju lOO Ktfjtr.

ja 125291. 502. 126273. 396. 408. 728.

181879. 182144. 148. 640. 198914.
194141. 164. 186. 199. 195845. 988. 196195.
211965. 976. 212398. 623. 848. 215712.
216092. 104. 22273a 83a 223014.
92. 145.

Lit. Ci. 3U 50 SJltfjlr.

ja 9996. 10037. 207. 232. 244. 253. 406. 5 19. 630.

674.708. 18520.597. 19333.389.403.
87026. 27. 29. 292. 350. 400. 539. 572. 577. 615.

616.670.7ia 733.737.

Lit II. ju *5 Sttljlr.

ja 5906. 910. 929. 6392.394.423.501. 15615.
622. 797. 798. 888. 908. 94 1 . 986. 996. 1 7686.

955. 18025,81.112. 25104.186. 30.547.

556. 567. 862. 896. S1300. 33i:$0. 202.

223. 253. 270. 275. 282. 292. 307. 318. 39173.
4894a 955. 975. 442.50. 255. 256. 282.

45351. 480. 526. 529. 542. 53851. 54017.
26.53.

15. ttoioofuttß: gtfünbigt jum 1. Juli 1804.

HbjalUfern mit $tntfd)ctnen SRei^e XXI Rr. 8 unb ÄttnNifangfn

jur ttfe^ebung bet lRftye XXII.

Lit. B. ju 500 fRtMr.

Ja «747. 15146.

Lit. C. ju 400 SRtljlr.

Ja 4919 949.
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Lit. D. nt 300 SRtfjlr.

Jti 9133.

Lit. E. ju 300 SRtQlr.

ja um.

Lit E. ju IOO SRtfjlr.

ja 84017. 58. 355. 841 871 103041. 42. 513.

976. 977. 100027. 107013. 130942.
131085. 14a 248. 295. 415. 445. 138328. 329.

358.781. 133833.896. 149118.265.323.
444. 608. 631. 966. 150232. 233. 258 bi» 265.

378. 411. 415. 157174. 158147. 148. 162.

429. 431. 432. 204105. 788. 911. 928. 961.

205128.138.144.

Lit Ci. ju 50 Ktfjir.

JVi 12177. 274. 302. 341. 391. 425. 434. 451. 520. 584.

585. 807. 902. 31055. 121. 578. 583. 617. 759.

811.

Lit. H. ju 25
ja 8179. 200. 271. 31407. 604. 628. 635. 696. 763.

83923.926.933.941. 943.

16. Ketfooftmg: gtffmbigt juut 1. 1895.

flbjulttfm mit Vnn»ijungen tue ?lb§ebung bet 3in*f<t<inreibe XXII.

Lit X). ju 300 9tt§lr.

ja 8194.

Lit E. ju 300 iRtljlr.

ja 2912. 98a

Lit. E. ju 1OO 'Rtljlr.

ja 12156. 188. 354. 817. 937. 984. 13036. 546.

677. 767. 858. 20997. 21334. 408. 436. 680.

805.867. 22234. 53626.855. 54574.
672.773.922.977. 55146. 90381. 91121.
256. 262. 333. 464. 465. 92331. 40t 422. 629.

687. 93161. 100923. 1012.53.761.909.
972. 102033. 36, 43. 187. 322. 380. 414.

192325. 414. 494. 193332. 342. 344. 505.

536. 683.

Lit. CS. Jit 50 Wtylr.

ja 27996. 28139. 196. 307. 352. 612. 653. 756.

859. 878. 29046. 82. 128. 133. 245. 348. 353.

606. 667. 846. 34920. 927. 953. 966. »5065.
157. 231- 255. 263. 271. 305. 334. 367. 382. 776.

850.896.

Lit IX. ju 25 Ktijfr.

J»? 182. 185. 205. 227. 238. 244. 435. 441. 465. 497.

513 19231. 262. 301. 333. 352. 498. 56a 581.

29931. 80172. 477. 500. 513. 33672. 713.
77t. 801. 837. 865. 874. 34215. 295. 323.

49279. 375. 381. 618&5. 935. 979. 995.
«2032. 90. 108. 230. 244. 63088. 99. 101. 122.

157. 18a 228. 248. 304. 343. 368. 413. 428. 462.

478. «4101. 147. 170. 171. 177. 228. 236. 245.

17. Cevlvpfiutg: gtfünbigt jum 1. Jufi 1895.

SiSuUefcra mit tjtaifdjeinen Steife XXII Hr. 2 bi* 8 «nb

immfungen jnt ttbljebung bet Strikt XXIII.

Lit A. ju «OOO 9Ut)(r.

ja 1956a 20176. 178. 203. 210. 35a 504.
56004. 114. 161. 216. 224. 245. 622. 637. 842. 881.

943.944.971.

Lit B. ju 500 SRtfjfr.

ja 1464. 471. 625. 547. 603. 607. 6*5. 675. 683. 687
bt* 690. 791. 798. 832. 856. 872. 875. 886. 3008.
51. 8t 88. 95. 127. 258.267. 268. 285. 92a 932 bt«

934. 94a 990. 4030.

Lit C. ju 400 Mtfifr.

ja 1552. 2762. 782. 3409. 414. 416. 463.

9348. 367. 515. 517.

Lit B. ju 300
ja 207. 224. 272. 278. 296. 782. 786. 790. 808. 814.

846. 847. 859.

Lit. E. ju 200 7vt[)[r.

ja 9300. 350. 353. 363. 412. 414. 507. 533.55a 582.

585. 590. 12732. 998. 13014. 20. 55.

98. 99. 103. 133. 134. 569. 578. 609. 670. 692. 695.

18497. 547. 570. 653. 657. 1906t 85. 1 07.

126. 133. 183.

Lit E. ju IOO Ätljfr.

ja 4127. 145. 151. 163. 170. 436. 447. 454.470. 477.

494. 507. 508. 517. 685. 647. 673. 726. 727. 758.

759 765. 794. 795. 815. 817. 845. 850. 857. 907.

926. 929 943. 948. 5008. 10. 15. 25. 40. 18.

61. 157. 163. 174. 179. 195. 198. 201. 262. 317.

319 328. 332. 347. 385. 387 bi» 395. 417. 438. 482.

«04. 509. 545. 550. 598. 630. 636. 17314. 338.

356. 357. 360. 373. 399. 451. 455. 18032. 52.

60. 70. 84. 85. 101. 103. 122. 161. 190. 195. 203.

225. 228. 245. 515. 571. 577. 578. 607. 658. 677.

750. 751. 770. 781. 19076. 111. 122. 125. 126.

130. 132. 140. 159. 160. 163. 198. 223. 230. 256.

267. 269. 286. 311. 312. 353. 388. 424. 425. 444.

466. 479. 505. 506. 526. 570. 588. «8049. 51.

77. 92. 105. 108. 122. 123. 145. 175. 190. 196. 200.

21t 232. 437. 442. 418. 487. 489. 493. 502. 503.

651. 557. 579. 584. 608. 615. 630. 660. 661. 677.
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690. 699. 719. 766 bi» 771. «16. 891. 812.864.918.

919. 923. 924. 954. 958. 960. 965. 976. 978. 980.

991. «0009. 11. 12. 26. 33. 46. 52. 77. 83.

162. 163. 1 95. 225. 235. 246. 274. 275. 279. 282.

305. 314. 315. 327. 347. 348. 381. 452. 457. 465.

10*4429. 446. 458. 755. 758. 762. 764. 800. 818.

830. 847. 853. 856. 858. 876 bi« 878. 904. 905. 922.

924. 973. 999. 103034. 75. 97. 128. 174. 176.

200. 221. 224. 249 bi» 258. 270. 282. 289. 297. 317.

353. 390. 391. 457. 465. 472. 482. 789. 823. 838.

848. 875. 88Ä 894. 902. 913. 920. 921. 923. 927.

958. 975. 979 bi» 981. 987. 993. 101012. 18.

21. 23. 624. 625. 641. 656. 660. 664. 671. 686. 720.

728. 742. 749. 765. 781. 184997 bi» 99a
143000. 213. 218. 219. 226. 262. 277. 308.311.

312. 365. 388. 416. 443. 451. 459. 460. 479. 481.

495. 501. 508. 513. 535. 644. 563. 598. 606. 607.

613. 647. 649. 680. 701. 740. 743. 769. 772. 776.

791. 800. 818. 824. 843. 870. 871. 874. 889. 914.

920. 931. 94a 960. 144238. 215. 258. 277.

283. 295. 3* '6. 317. 338. 352. 353. 358. 371. 402.

427. 152. 478. 502. 508. 518. 539. 511. 555. 557.

579. 600. 619. 623. 146722. 734. 758. 761. 777.

147088. 128. 178. 186. 223. 276. 297. 312. 352.

362. 389. 407. 426. 414. 490. 492. 494. 498. 560.

574. 575. 578.585. 586. 594. 596. 612. 622 bi» 624.

630. 655. 666. 668. 727. 733. 734. 738. 765. 766.

782. 785. 792. 806. 148093. 102. 125. 1 10.

142. 1 49. 158. 193. 206. 214. 223. 233. 243. 296.

303. 307. 313. 333. 318. 356. 865. 894. 902. 911.

938. 980. 996. 1 111015. 17. 20. 152893.
899. 963. 964. 159038. 6‘2. 64. 68. 1 1 1. 1 1 6.

164. 172. 176. 177. 190. 191 . 261. 269. 309. 310.

311. 366. 519. 541. 574. 609. 652. 656. 682. 702.

759. 769. 771. 870. 931. 911. 953. 976. 979.

15 1024. 26. 43.

Lit Ci. 311 50 SRtljlr.

Jtt 1 1046. 48. 54. 58. 67. 76. 148. 150. 166. 168. 176.

182. 196. 198. 199. 201. 361. 363. 372. 376. 390.

398 bi» 100. 401. 437. 438. 417. 451. 452. 460. 463.

468. 470. 477. 483. 499. 501 bi» 503. 507. 513. 516.

522. 528. 535. 538. 552. 569. 573. 579 bi» 581. 586.

501. 602. 613. 615. 622. 637. 639. 645. 657. 659.

664. 670. 674. 679. 686. 701. 712. 729. 730. 740.

752. 753. 788. 706. 884. 888. 913. 916. 918. 919.

925. 9.15. 936. 916. 954. 963. 964. 968. 970. 983.

987.994.995. 15006. 9. 20812.824.836.
837. 8 ia 845. 847. 850. 852. 854. 858. 883. 891.

899. 905. 909. 911. 915. 919. 921 bi» 923. 926. 944.

945. 954. 956. 962. 975. 27039. 40. 45. 61.

63. 73. 76. 88. 98. 99. 117. 122. 128. 129. 134. 154.

171. 175. 184. 195. 196. 204. 230. 233. 234. 314.

317. 318. 320. 321. 483. 484. 488. 497. 505. 508.

510. 515. 516. 530. 516. 552. 556. 559. 570. 578.

589. 591. 597. 612. 621. 625. 773. 775. 782. 786.

788. 811. 818. 821. 823. 827. 829. 831. 835. 853.

857. 866. 884. 885. 892. 895. 921 . 35963. 967.

972. 976. 977. 991. 995. 30006. 12. 15. 17. 25.

31. 33 bi» 35. 45. 58. 63. 64. 70. 83. 87. 8a 90. 104.

114. 118. 139. 144. 157. 165. 173. ia3. 195. 197.

207. 213. 217. 221. 223. 224. 229. 231. 234. 235.

237. 240. 246. 2.55. 256. 262. 266 bi» 268. 272. 278.

282. 283. 291. 293. 298. 305 bil 307. 315. 316. 322.

323. 325 bi» 327. 329. 335. 336. 339. 343 bi« 347.

358. 365. 372. 391. 396. 403. 405. 419 bi« 422. 425.

433. 441. 443. 444. 515. 520. 524. 527. 528. 530.

517. 556. 570. 575. 577. 587. 589. 597. 625. 626.

636. 637. 611. 646. 655. 656. 662. 38808. 829.

843. 846. 817. 819. 853. 859. 867. 871. 872. 884.

892. 894. 896. 898. 915. 923. 932. 933. 935. 940.

942. 916. 948. 951. 957. 987. 988. 996. 390(49.

10. 15. 16. 24. 32. 34. 39. 53. 58. 71. 84. 94. 98.

127. 143. 154. 156. 159. 167. 175. 177. 181. 193.

201. 204. 208. 209. 295. 297. 303 bi* 305. 313. 320.

324. 32a 336 bi» 339. 344.352. 359. 365. 371. 377.

385. 402. 403. 411. 412. 417. 420. 421. 424. 503.

504. 509. 510. 512. 518. 535. 540. 542. 545. 560.

567. 578. 585.586.612.616.

Lit. If. ju «5 MKjIr.

M 468a 690. 698. 700. 702. 711. 725. 738. 741. 747.

748. 765. 767. 768. 777. 780. 786. 789. 791. 796.

801. 802. 809. 815. 822. 825. 828. 830. 837. 815.

985. 992. 99.5. 997. 999. 5005. 9. 49. 52. 53.

59. 64. 69. 76. 93 bi» 96. 7237. 243. 248. 253.

269. 276 bi» 278. 280. 285. 286. 291. 292. 297. 307.

310. 325. 328. 330. 334. 336 bi« 338.343. 347. 352.

358. 363 bi» 365. 374. 37.5. 378. 383. 39.5. 404 bi«

406. 424. 429. 430. 434. 449. 452. 458. 470. 471.

492. 497. 498. 11112. 126. 141. 143. 160. 161
bi» 166. 1 73. 175. 180. 200. 203. 205. 210. 220. 242.

249. 252. 253. 260. 279. 281. 290. 297. 300. 304.

306. 316. 331 bi» 334. 362. 369. 372. 384. 392. 394.

398. 40-2. 405. 14466. 4 74. 480. 489. 490. 493.

517. 528. 531. 535. 5.36. 552. 556. 558. 565. 570.

577. 581. 592. 506. 598. 606. 621. 627. 629. 639.

642. 615. 619. 664. 666. 668. 671. 672. 814. 85a
852. 854. 861. 18874. 877. 878. 888. 894. 903.

906. 910. 927. 930. 931. 938. 911. 912. 944. 961.

973. 980. 984. 997. 19000.

8

. 12. 16. 27. 29.

33. 37 bi» 39. 57. 70. 83. 95. 108. 110. 130. 134.

3*779. 780. 789. 800. 802. 803. 805. 807. 813. 814.

818. 821. 827. 833. 835. 836. 842. 850. 854. 856.

858. 86a 879. 882. 885. 905. 906. 908. 910. 914.

9 1 6. 92.5. 938. 942. 960. 976. 993. 995. 330 1 1.

1.5. 33. 50. 55. 59. 38105. 108 bi« 1 10. 129.

137. 148. 154. 177. 179. 182. 184. 193 194. 200.

488. 491. 495. 515. 518. 529. 534. 535. 542. 514.

516. 558 bi* 560. 563. 565 bi» 568. 576. 580. 600.

601. 603. 606 bi« 608. 6 1 3. 635. 41863. 867.

879. 902. 903. 909. 912. 916. 930. 938. 911. 913.

946. 947. 910. 950. 968. 971. 975. 992. 4*01 1.

12. 19. 41. 62. 63. 76. 87. 92. 93. 365. 366. 381.

385. 388. 395. 50765. 770. 780. 787. 792. 793.

795. 936. 937. 942. 918. 958. 959. 972 bi» 975. 983.

986. 988. 992. 995. 999. 51021. 30. 43. 44. 47.

53. 71. 74. 7a 84. 216. 217. 220. 228. 232. 234.
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236. 238. 241. 212. 2.14. 258 fri* 260. 263. 272. 277.

283. 299. 300. 52519. 564. 590. 591. 593. 602.

607. 613. 627. 629. 918. 926. 927. 931. 933. 935.

939. 940. 943. 966. 53099. 1 13. 1 15. 4 1 8. 122.

123. 127. 146. 165. 172. 173. 322. 331. 332. 343.

3-18. 319. 356. 359. 363. 367. 371. 376. 68578.
580. 582. 586. 590. 596. 604. 606. 630. 631. 633.

635. 639. 64a 646. 648. 666. 657. 661. 662. 666.

675. 687. 705. 707. 709. 715. 724. 726. 729. 741.

749. 751. 754. 772. 776. 779. 786. 789. 792. 798.

810. 814. 816. 820. 827. 829. 840. 841. 59821.
826. 832. 811. 851. 855. 862. 869. 871. 873. 874.

876. 877. 890. 894. 895. 900. 90L 913. 917.

60069. 70. 73. 79. 81. 82. 88. 89. 91. 93. 96. 129.

130. 137. 146. 149. 156. 164. 180. 190. '201. 214.

220. 223. 231. 68672. 675. 679. 683. 685 bie

688. 690. 693. 699. 700. 702. 703. 705. 720. 724.

729. 733.738.740.

III. 23cv5eid)ttift

fcft au8 SSedoofungen utib Sfcftfimbiguinicn noch riicfftAnbicicn

Scbulboerfchreibungen bet Staatsanleihen Don 1850, 1852, 1853, 1862,

1868A unb ber Staats«9ßrAmien> Anleihe tooti 1855.

a. Staatsanleihe tooin 3abvc 1850.

14. ©crloofuug: gefünbigt jiim 1. Slpvil 1881.

Lit. D. ju lOO Rtljtt. JS 3220.

17. IScrloofung: gefünbigt jmn 1. Slprtl 1883.

Lit. C. ju 200 SMlr. Jf 5511.

20. ©crloofung: gefünbigt jum 1. Oftober 1884.

ttbjulirfmi mit Stob* IX tRr. 5 bi® 8 unb

?lnti'ttjung jut Ubbebung ber Ütcilje X.

Lit C. ju 200 Ji2 12440.

22. ©crloofmig: gefünbigt jutn 1. Oftober 1885.

Lit. C. ju 200 J? 16966.

23. 93crIoof«ttg: gefünbigt jum I. Slptil 1S86.

Lit. D. ju lOO J2 16262.

26. 33cr(oofung: gefünbigt jum 1. Oftober 1S87.

Lit. C. ju 200 'JttMr. Jt2 7123. 14441.

trauen objuliefem J)ä 7123 mit 3”’*®fä!<i™n Steife X 9tr. 3 bi® 5.

b. Staatsanleihe bom 34« 1852.

20. $$cr(oofiittg: gefünbigt jum 1. Slpvil 1885.

Lit D. m 100 3ltti!t. Jl 4497.

21. ißrrloofung: gefünbigt jum 1. Oftober 1885.

Lit. C. ju 200 SRtbft. J? 4339.

Lit. D. ju lOO SRtblt. J\2 13756.

23. 'öcrloofung: gefünbigt jum 1. Ortober 1886.

WbjuUcfcrn mit flnweifungen jur Abhebung ber X.

Lit. C. ju 200 SRtljlr. M 2571. 572.

24. iQcrloofiiitg: gefünbigt jnm 1. Slpvil 1887.

Lit. I). ju lOO Ktbtl. Jl? 5769.

27. $3crIoofmtg: gefünbigt jum 1. Oftober 1888.

Lit. n. ju 500 Mibtr. Jti 1200.

Lit. D. ju 100 $ttf>ir. J? 10014. 13588.

TJouon abjutiefern Jtt 13588 mit ainifdjrinm Seite X
?tr. 5 bst 7.

SRcftfüubiguttg jum 1. Ofteber 1889.

Itb|u[iffem mit ^inSfityetn X 9tr. 7.

Lit. D. ju 100 9W>tr. M 15927.

c. Staatsanleihe bont 34** 1853.

16. 9$ctfoofmtg: gefünbigt jum 1. Slpvil 18S8.

Lit. D. ju 100 ja 2659.

17. ©crloofnttg: gefünbigt jum 1. Oftober 1888.

Lit. D. iu 100 SRtbtt. Ja 3995.
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©cftffinbigurtg jum 1. Oftober 1889.

Ubjolirfern mit Umwifung |ur Ubbebong brr ginbfd^thireH« X.

Lit D. Jtt 100 SRt^t. ja 133.

d. 6ta«t§anlcibe t>om 3al>rc 1862.

©cftfünbtguug jum 1. Oftober 1889.

Lit. D. ju 10O 9lt$fc. Ja 1117. 5091.

e. ©taatgnnfeibc bom 1868A.

8. ©crloofnng: gefünbigt jum 1. Juli 1885.

Stbjultefern mit 9in»fdjeintn Reifc V Rr. 4 bi* 8 rab tlnrorifung

jnt tlb$<bunj btt Strikt VL

Lit. E. jn 50 Sftt^lx. J2 40.

17 . ©crloofttng: gefünbigt jum 1. Januar 1890.

bjuliefem mit 3TO«[ieinrti Reib« VI Rr. 5 bit 8 «ab

ttmoeifangen jut Rbbebunj brr Retje VXL

Lit. D. ju 10O Stylt. Jß 1340. 341.

©rfttänfetgung jum 1. Januar 1895.

Lit D. ja 100 Stylt. ja 992.

Lit E. ja 50 Stylt. Jß 641.

f. ©taat8*$rAmicn«2lnleibe Dora

3al>re 1855.

11. ©crloofung: gefünbigt jum 1. April 1866.

Ubjutirfmi mit ginäf^iinm Retye II Kr. 3 bi* 8 anb Uimwfung

ton Serie 1114.

17. ©crloofnng: gefünbigt jum 1. April 1872.

ttbluUtftnt mit 9inSf<^einefi DRrüji« III 9fr. 1 bil 8 ffnt ttmoeifung

ton ©cric 1433.

18. ©crloofung: gefünbigt jum 1. April 1873.

ttbjtiliefrnt mit 3inlf<$einMi 8frl$e ID ffr. 2 bil 8 mib tfametfung

ton ©ctit 320.

1®. ©crloofnng: gefünbigt jum 1. April 1874.

Ubjalufrn mit 3mifd)rinni Seilet III Jtr. 3 bi» 8 *nb (tmnifmng

uon Serie 232.

2®. ©crloofnng: gefünbigt jum 1. April 1877.

Ubjutirfmi mtt 3in»fd>rmt» Rttye III Kr. 6 bi« 8 imb Bmorffnngrn

bob Serie 34. 615.

24. ©crloofnng: gefünbigt jttm 1. April 1879.

ttbjaUrfrm mit gtalfdwir Rti^r III Kr, 8 uab Unmcifang

Bon Setit 1443.

27. ©crloofung: gefünbigt 3ura 1. April 1882.

Ubjalifftni mit giaef^tinm Setyt IV Kr. 3 bi« 8 nab Hmaeifang

Bon Serie 897.

28. ©crloofnng: gefünbigt jum 1. April 1883.

Ubjullrfm« mtt gtnlfebrine» Rrtye IV Rr. 4 bi« 8 anb Hiramfuagra

Bon Serie 333.876.

80. ©crloofnng: gefünbigt jum 1. April 1885.

Ubjutlrfrm mit 9tit«f$eiara Reibt IV Rr. 6 bt« 8 anb Knrneifuajm

Bon Serie 682. 1034. 319.

31. ©erloofung: gefünbigt jum 1. April 1886.

Kbjulitfrai mit Sinlfdjclnrn 9iri&< IV Sfr. 7 unb 8 unb

bon ©etic 26. 1427.

32. ©crloofung: gefünbigt jum 1. April 1887.

tlb|ulirfeni mtt ßinÄfi^fm Bfrtye IV Sfr. 8 tmfc Wmwtfimfl

»on ©rrte 845.

33. ©crloofnng: gefünbigt jum 1. April 1888.

ttb|uliefe» mit 3*n*Mlc ‘nfn Stellt V 9fr. 1 bil 7

bon Bevit 758. 1123. 190. 252.

34. ©crloofnng: gefünbigt jum 1. April 1889.

Äbjaliffrnt mtt 3inGfd)finnt JRctye V Sfr. 2 bil 7

Den ©nie 235.244.456.616.651.906.

85. ©crloofung: gefünbigt jum 1. April 1890.

flb|ulUfrra mit Qinflft^cinrn IRttyf V 9fr. 3 bil 7

ton 6atc 32. 121. 723. 955.

36. ©crloofnng: gefünbigt jum 1. April 1891.

Ubjoliefern mtt Qtnbftytinen Reibe V Rr. 4 bi* 7

Bon Serie 58. 251. 292. 356. 407. 598. 635. 691. 866.

893. 1092.145.164.466.
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37. ®erloofttttg: gtfünbigt jurn 1. Hprii 1892.

Mbjnlbftn mit Sti^e V Rt. 5 bil 7

Den «nie 9a 274. 28t. 608. 854. 1162. 201. 2S&
343.362.45a

38. ©erloofuttg: gtfünbigt jurn 1. Mpril 1893.

(Ujulitfers mit 3in0f<btinni Strikt V Rr. 8 nui 7

Don Stric 8. 18. 105. 239. 242. 317. 608.586. 649. 698.

806. 838. 852. 1011. 48. 53. 78. 126. 156. 195.

225. 263. 290. 341 368. 371

39. SBcrloofmig: gtfünbigt jurn 1. Slpril 1894.

tlbjulicfmi mit 3'"*[cf)(in(n Steift V Rr. 7

»ott Otrit 73. 94. 127. 13a 140. 183. 185. 284. 486. 536.

587. 641. 671 867. 911. 1002. 12. 137. 161. 202.

240. 298. 462.

40. Serloofung (Rtftfünbigung)
:

gtfünbigt

jum 1. Wpril 1895

»on ettit 13. 17. 37. 46. 91. 97. 128. 157. 270. 278. 307.

326. 346. 410. 604. 564. 667. 576. 582. 651 656.

721. 734. 737. 763. 788. 792. 801. 828. 865. 929.

934. 1007. 8. 51. 80. 101. 113. 143. 153. 179.

192. 194. 234. 272. 285. 305. 330. 338. 381. 415.

426. 4:«). 437. 464. 465. 478. 492. 500.

IV. 33 er$ei(ijttif3

ber au8 früheren 93erloofungen x. itod) rürffWnbigen S?ur» unb Slcumdrfifdjcn

6(^ulb»crfc^rcilmngen.

a. Äuvmdrfifdje 6d)ulbücrfcf)reilmngen.

1L ©erloofmtg: gtfünbigt jum 1. 9iot>tmbtt 1890.

tlt>julir(trn mit 3intfifttimtt IReip* XIII Rr. 7 unb 8 ntbfi OittNifunj

jut Jlbbebuitg brr Kfty« XIV.

Lit. F. ju 100 3ttyr. 143.

13. ^crloofuttg: gtfünbigt jum 1. Sto&tmbtr 1891.

übjulifftm mit flnmifuugtn jut ab^tbung btx 3i»lf<$<uiKi6« XIV.

Lit A. ju lOOO «Rtplr. Jfcf 3752. 754.

13. SJcrlooftwg: gtfünbigt jum 1. 5iot>tmbcr 1892.

tlbjulitfrrn mit 3in*fi6*iDot Mtib« XIV Rr. 3 bil 8.

Lit E. ju 200 Rt&lt. JS1 611.

Lit. F. ju 100 SKttjIr. Jtä 2341.

10. ißrrtoofung: gtfünbigt jum 1. üftai 1893.

abjulitfan mit 3<ub[<b<innt IRcipc XIV Rx. 4 bil 8.

Ut. G. ju 50 Rlftlt JS 235.

17.

Sikrloofmig: gtfünbigt jum 1. iRoötmbtr 1893.

llbjuliffrrB mit 3inäf,6t'u™ Srib« XIV Rr 5 bil 8

Lit. G. ju 50 SRtljlr. JM 1528. 535. 58a

18.

Sllerioofttng: gtfünbigt jum 1. ÜRai 1894.

•bjuiitjtrn mit 3inlf<bri«m 9Wb* XIV Rr 6 bil 8.

Lit G. ju 50 5Ut)tt. ja 1691. 693. U5a

19.

^«rrloofung: gtfünbigt jum l.SRowm&tr 1894.

Hbjulicfrnt mit QinAföetRen !Ret$e XIV 9U. 7 uub 8.

Lit F. ju lOO Sttylt. JW 632. 721.

20.

$tcr(oofung: gtfünbigt jum 1. S'tai 1895.

Vbjulitfrm mit giulf<b«inni IRnbc XIV Rr. 8.

Lit B. ju 500 Kt&lt. Jii 821 bil 829. 83a
Lit F. ju UM) »t&lt Jß 162. 232. 279. 783. 898.

1262. 2540. 555. 588.

lit C. ju 50 Stlbit. ja 59 931. 2051. 3163. 189.

b. SReuinihrifdje Sdmlbi’crfdncibungeit.

7. ilcrloofmtg: gtfünbigt jum 1. 3uli 1891.

Kbjulttffni mit ftnmcifung jut Äbfctbung brr XIV.

Lit. E. ju 200 JRt&lt J& 184.

SHcftfüubigmtg jum 1. 3ul< 1892.

Lit. F. ju 100 JRtblt ja 35a
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V. «RMjMnbige Stammaftie ber fünfter*$nmincr eifcnbabn.

11. ©Cfloofutlfl: gffüntijjt JUttt 1. 3(U1U(lt 1881. Hbjulitftru mit Sialföäsni SetytVII 3it. 5 bis 8 unb Smofifung.

Jtf 3006. ü&tt 10O Stylt.

VI. c v j c t rf| « i fr

betjeitigcn ©cfyulböcrfcfyreibungcn bcr fonfolibtrictt 4Vi|>fojcnH{jeit @foat3*

atilcifjc, iwldie nod) nidit jittn Umtaufd) gegen 33erfd)reibungcn ber fonfolibirten

4|>ro}entigen Staatsanleihe eingercidrt toorben fitib.

(®ifty boiu 4. Stätj 1885 — ®. S. ®. 55 —

H. tlbjutifffm mit 7inffd)ttnni Sfty» IV Sr. 8 unb üniBtifitn^m.

Lit D. ju 200 Stylt. Jtf 2516. 5092. 10280.
281. 20661. 26721. 20366. 40386.
47989. 51248. 50963. 62050.

Lit. E. ju lOÖ JRtfttx Jtf 85756. 93179.
Lit. F. ju 50 Stylt. Jtf 6100. 7988. 24378.

34568.
Lit. N. JU 100«) Statt. Jtf 0869.
Lit. K. ju 500 Statt. Jtf 5638. 15101. 20005.

b. Kbjutitfem ttyne 3ra#fdjeine unb rfenf Onirtifungm.

Lit. B. ju lOOO Stylt. Jtf 3894.895. 8109. 110.

0654. 18746. 747. 23378 Mt 383.

26470. 66506.

birifeitigt Ocfanntmadjuuj oom 1. Srbtrmbn 1885.)

Lit' D. ju 200 St&lt. Jt2 4446. 10212. 53380.
56355. 02114.

Lit. E. ju 100 IRtylr. 15093. 28834. 34300.
813. 38752. 45752. 5577a 62283.
573. 73526. 78053. 85958. 98426.
101161. 162. 103776. 106100.
107956. 110095. 120227.

Lit. F. ju 50 Stylt. Jtf 1527a 16223. 22528.
529. 25351. 26372. 31088. 233.

41942.

Lit. L. ju 300 Start. Jtf 391. 0228. 229. 12243.

-pöuptöertöalftuifl bcr &taat3f<fjulbcn.

üon £>offtnann.

©rrltn
,
ybniit tB ber Rrkbttrutfrtrk.
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WmtMatt
feer ftö ttißl i eben Regierung ju Raffet
M 40* Ausgegeben SWitta>o$ Ben 2. Oftobet 1895*

W* 3)er heutigen fRummet BeS Amtsblatts ifi bie 9lr. 4 bei @d)uh>erorbnungSbIatt# für baS

3abt 1895 beigefügt.

3»b«U brr (gtfttcSommlung für btt Königlichen

frcugifcheu Staates.

Die Kummer 39 brr @efe([ > Sammlung, treidle

bom 23. September 1895 ab in Berlin gut Ausgabe
gelangte, enthält unter

Nr. 9786 baS @efe$ Born 4. September 1895,

betreffenb bie geflfteüung eines Nachtrages gum Staats»

hauSbaltt-etat für baS 3ahr Bern 1. April 1895/96;
unb unter

Nr. 9787 bie Verfügung beS 3ujiig»N?inifler8 Born

5. September 1895, betreffenb bie Anlegung beS

Wrunbbucfcs für einen Shell ber Sejirte ber Amts»
geriete AlbenljoPen, ©lanfenljelm , Düren, 3ülich,

t£>ennef, ©clbern, Abenau, Anbernacb, Robleng, (löchern,

Ntfinftermaffelb , Simmern, Sinjig, Srarbach, ©erg»
heim, Otreoenbroicb , Oplaben, Saarlouis, Daun,
DtUeSbeim, Neumagen, ©erncaftel unb {Sittlich.

Berorbnutigen unb «efauntmochungtu brr Raffers

liehen unb Königlichen «entralbehörben.

»84. gür bie im 3aljre 1896 in Serien abjuhaltenbe

Snrntchrcr Prüfung ift Dermin auf Ntontag btn
24. gebruar 1896 unb bie folgenbeu Sage anbe«

räumt worben.

Nletoungen ber in einem Sehramte flebenben ©e»
toerber frnb bei ber Borgefehten Dienftbehörbe fpäteftenS

bis gum 1. 3anuar 1896, Ntelbungen anberer Se»
Werber bei berjenigen Röniglichen Negierung, in beren

©egirf ber Setreffenbe wohnt, ebenfalls bie jum lften

3anuar (. 38. anjubrlngeu.

Nur bie in ©erlin wohnenben Sewerber, welche

in feinem Sehramte fielen , haben ihre Nfelbungen bei

bem Königlichen ©oligei ©räjibium hirrfelbft bis gum
1. 3anuar f. 38. einpireicbtn.

Die Nielbungen lönneu nur bann ©erücfftchtigung

finben, wenn ihnen bie nach §• 4 ber ©rüfunaS»
Orbnung Born 15. Nlai 1894 oorgefchrtebenen Schrift»

ftücfe orbnungSmagig beigefügt fine.

Die über ©efunbbeit, §ührung unb 8ehrthütigteit

beigubringenben 3eugniffe müffen in neuerer 3*it aus»

geftellt fein.

Die Anlagen jebeS ®efucheS finb ju einem
ftefte Bereinigt Borjulegen.

Serlin am 9. September 1895.

Der Ntintfier ber geifUichen, Unterrichts* unb Nlebiginal»

Angelegenheiten. 3m Aufträge: Rügt er.

©trorbnnngen uni ©efanutmachnngtu
anberer Raifrrlichrr unb Königlicher ©ehörben.

585. Die dhefrau Nid/arb Ni arte! unb Ronftautiit

3inger in Staufebach im Rreife Rirchhain haben am
23. Augufl l. 3. ben groeijährigen Schn beS Auguftin

3immer bafetbft, welcher in einen 15 Nietet tiefen

©rannen gefallen war, nicht ohne ©efährbung ihrer

©efunbbeit, Bom Sobe beS (SrlrinfenS gerettet.

3ch fpreche ber (Ihefrau Starte

I

unb bem Ron»
ftantin 3>«6er für biefe lobenSwerthe Shat hiermit

öffentlich meine Anertennung aus.

daffel am 26. September 1895.

Der NegierungS * ©räflbent. 3. ©.: b. Rattel.
586. 3m dinberftänbnig mit bem $errn NeichS»

tanjler beftimme ich hierburch , tag Apotheferlehrlinge,

welche eine DiSpenfatlon ben einjelnen ©orfchrifttn

beS ©rttfungS Neglements für bie Apotbcfergebülfen

pem 13. Ncsember unb 5. NJärg 1876 (dentralblatt

für baS Deutfche Neich S. S. 761 unb 167) nach»

juchen, in 3 uiun fi alle jur ©eurtheilung beS ©efucbeS

bienenben Unterlagen (3eugniffe über bie fchulwiffen»

fchaftliche ©orbiibirag, tiehr» unb Seroitjeugniffe :c.)

in Urfchrift ober in beglaubigter Abfchrifl einjureichtn

haben, ©triin am 13. September 1895.

Der Niinifier ber geglichen, Unterrichts» unb

Niebijitial » Angelegenheiten. 3m Aufträge : © a r t f ch.

©orftehenbe Selunntmachung wirb bi*rtut(h S
ur

Renntnig ber ©etheitigten gebracht.

daffel am 24. September 1895.

Der NegierungS » ©räflbent. 3. ©.: b. ©aroel.

587. Nach einer Niittheilung beS tperrn NiinifterS

ber auswärtigen Angelegenheiten ift £>trr Alfreb

Sögt in ©JieSbaben nunmehr gum dbilenifchen Ronful

in ©ieSbaben ernannt worben.

3ch bringe bieS hiermit unter Sejugnahme auf

meine AmtSblattbefanntmachung bom 16. Februar b. 3.

(AmtSbl. @. 34) gur öffentlichen Renntnig, bamil £>etr

©ögl in feiner AmtSeigenfchaft im tgieftgen NegierungS»

begirf Anertennung unb 3ulaffung finde.

daffel am 18. September 1895.

Der NegierungS »©räflbent. 3. ©.: b. © a w e 1.

©erorbnuugeu unb ©efsnntmaihuugrtt
anberer Kaiferlidftr unb Königlicher ©ehörben.

588. 3n ©emägbeit beS §. 40 beS Statuts ber

diementarlehrer-SBitwen» unb ÜBaifentaffe com 13ten



Ifß

Oanuar 1871 wirb bierturcb jur flffentltchtn 9enntmi§

gebraut, bag, nachbtm btt IBabIperiobe btr im Oahre
1890 gewählten SSertreter btr Äaffenmitglieber abge*

laufen ift, ton bcn Vetteren 1) Kehrer iöaltber in

€<h(ü4tcrn, 2) Kehrer König bafelbft, 3) Kehrer

Sir ft in iRomtjolg auf bit Dauer ton 6 Sagten at«

Certreter btr ßaffenmitglieber be« SreiÄPcrftanbe« btr

®itmentarte^rtr»4BittDen < unb SBaifentaffe ttieber*

gewählt werten finb.

Schlüßlern am 28. September 1895.

Der A3aig(i$e Kaubrath-

3. ®. : GSoetf}.

©(tanutrandjungcn comrannalftän&tfcber tkfjärörn-

589. 3n ©emag^eit be« §. 15 ber Ctbnung bcr femmunalftänbifcgen SBJitrocn => unb ©aifen * S3erforgung«*

Stnftalt be« 9iegierung«bejirl« Gaffel ( Wilheliu-Augusta-Stijtung) eom 28. 2J?ai 1880 (Amtsblatt ton 1880
©. 144) bejw. «om 26. i'iai 1888 (2lmt«blatt ton 1888 S. 152) wirb in tRachftehenbem bet iRedjnmtg«*

Slbfßlug, fowie bie fummarifc^e Ueberfißt bc« Siermbgen« biefer Slnftalt tom 3ahre 1894 jut Aenntnig ber

Sfetheiligten gebracht.

Gaffel am 11. September 1895. Der b'aitbe« « Divecter. 3. 55: Dr. Sn er).

(Segen ft anb
|

©tnnnhnte bejw. HnSgnbf.
j

ber

Ginnahme unb 2(u«gabe.
ff

1
3 fl.

„sIN
I.

A. Einnahme.

(Oeftanb au« ber Porigen illccbnung

i

15435 154 35

II. Beiträge ber itglieber 51774 12 1 *) 1452 83

III. Gintrittflgclber 385 80 385 80 — —
IV. 3infen ton Kapitalien 21964 51 2496451 — —
V. (Abgetragene Kapitalien unb GrlS« für ©erthpapiere . KHCOB 4100— —
VI. Sonftige Ginnahmen 398 66 398 66 — —

£auptbetrag ber Ginnahmen .

81777J44

8032461 1452 83

I.

B. ttuggahf.

Ueberjahlung au« ber torigen fReßnung ___ 1 ... _ _
II. fßeufionen 4458458 43073 18 1511 Hl

III. löüreautoften 583 70 58570 —
IV. (Angelegte Kapitalien 36925,— 36925— —
V. Sonftige Suögaben —

^auptbetrag ber (Ausgaben . 82095 28 8058388 1511E
Die Ginnahmen betragen . 1 80324 61 — H

(Diitbin Ueberjahlung .
_ ! 259 27

1

— 1

93e-

merfungen.

) Oeflunbele
Seil rage nach-

träglid) beige,

tretencr 9Mtt*

gUeber.

2)erm5gen«lage. betrag.

°* A
SJemerfungen.

1. Da« 2?ermSgen in SBerthpapieren unb $hpotljclen betrug

am Schluffe be« 3ahre« 1893
2. Demfetben finb in 1894 jugegangen

i>iitl)in äteftanb an SBcrtbpapieren unb $bpethefen Gute 1894

3. Die Ginnahine« SJiücfftänbe betragen • «

4. Der Saffenbeftanb beträgt » •

Summa ©utlfabtn .

Daten gehen ab:
1. bie Gnbe 1894 terbliebenen S(u«gabe*fRiicfftänbe 1511 9)11. 40 i’f.

2. » « « terbliebene Ueberjahlung . . 259 n 27 >

[691011

32863

|723874j

1452

725327,

46;

2!

Summa Scgulb

Grgiebt ein ©efammt« Vermögen Gnbe 1894 ton

(Silbe 1893 betrug baSfelbe

SSithin gegen ba« 3ahr 1893 eine 3unabmt bcn

1770 67

723556 62
691758 88

31797 74l
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590. ©emeT&erum bie au* ber Bon SobieBol*fp«
feptn Stiftung eon SDfiepaell« 1895 ab neu ju ber»

gebraten brei ©enejkira ten je 600 SRarf motten ipr

©efucp unter ©eifügung ber naep bem ©efepluffe ber

Unterzeichneten Dtreftien Born 29. April 1887 — f.

Amt*blatt Seite 295 Bon 1887 — erforoerlicpen 9?acp>

»eife unb 3eu8n'fTe bi« jum 15. Rorember b. 3.

anber cinreiepen.

Gaffel am 26. September 1895.

DieDirettionber Bon Sobiemel«! p’fepen Stiftung.

(* r 1 1 ö i g 1 1 Steden.
591. Der $err Ober . ©räfibent ber ©rooinj Reffen.

IRaffau pat burep Grlag tom 12. September b. 3.

bie Orricptung einer neuen Apotpefe in Öiabolbäpanfen

im fireife Remberg genehmigt.

ffieeignete ©emerber n>erben- jur ÜJlelbung bi« jum
1. Roocmber b. 3. mit bem ©emerfra piertureb auf«

geförtert, bag prrfßnlicpe ©crftellungen jmecflo« finb

unb bie an miep ju ridjtenben ©emerbungen lebiglicb

febriftlieb tu gefepepen baben.

Der BJtelbung finb beijufügen:

a. Approbation unb fonftige pbbfitatticb beglanbigte

3eugniffe,

b. furjer 8eben«lauf,

c. amtliep beglaubigter ftaepmti« au« neuefter 3*9
über bie jur Uebernabme tejm. ßinrieptung eintt

Apotpefe erfcrberlicpen -JJiittel,

d. polijeilicpe güprung« * Attefte (fiepe Scplug,)

Der ©emerber pat augtrbem pflieptmägig ju ocr«

fiepern, entmeber, tag er eine Apotpefe bi*per niept

befeffen pat ober — fall« bie« ber ffall fein feilte —
anjngeben, ®o er eine folcpe befeffen pat, unb bie

©rünbe flarjulegen , au« tenen er fein ©efigreept an

terfelben oufgegeben pat, autp ben Häuf» unb ©er»

fauf«prei« ber aufgegebenen Apotpefe genau tu nennen.

©feiepjeitig Beife i(p barauf pin, tag ©efuepe Bon

©(Berbern, melepe erft naep bem 3apre 1880 (bei

©erüeffieptigung geringer 3*^un,ert<piebe ) apprebirt

finb, bei ber gregen 3<>pl mepr berechtigter ©emerber

jur 3eit tauni Auffiept auf firfctg paben. Solepe

Apotpefer fiepen betpalb gut ©ermeibung unnStpigen

Sepreibmerf« rc. am befien Bon ber ©eBerbung ab.

©ei Apotpefern , Belepe .fiep jeilmeife som Apotpefen«

faepe abgeBanbt paben, mug ba« Apprcbatton«alter

fetbftberflänblicp gefiirjt Berben.

Die ©eBerbtr paben ipren ^Reibungen polijeiliepe

Süprung«« Attefte au« fämmtlicpen Orten, an Beiepen

fie in ober augerpalb iprer l'aufbapn at« Äpotpefer

tpätig geBefen finb, beijufügen.

Sepliegliep bemerfe tep, bag bie Sonjeffion in ®e«

mägpeit be« AUerpßcpften Grtaffe« Bom 30. 3uni 1894

al« eine unBeräugerlicpe unb unBererbliepe Berliepen

Berten Birb, ber 3npaber berfelben fomit jur ©räfen»

tatien ton ®efep5ft«naepfclgern niept befugt fein, unb

ber ffiitroe nnb ben minbetjäprigtn Sintern teffelbcn

nur freiftepen Birb, bie Apotpefe naep SRaggabe be«

§. 4 ber 9tecicirtm Apotpefen « Oifcmmg tom Ilten

Oftober 1801 burep einen geeigneten ©rooifor Ber«

Balten jn taffen.

Gaffel am 19. September 1895.

Dtr 9fegierung«»©räf!bent. 3. ©.: b. ©amel.

592. Die Sepulftelle in SJfopben, mit Belker
neben freier ffiopnung ein 3apre«einfommen Bon
914 'IRarf 89 ©f. (einfcpliegliep {jenernng«Bcrgütung)

Berbunben ift, foü infolge ©erfepung be« feitperigen

3npaberfl Bom 1. Oftcber b. 3. ab anbertteit befept

Berten.

©eeignete ©eBerber um bie Stelle Bollen fiep

unter ©erläge iprer 3tuä“i!f' innerpatb 14 Dagen
bei bem $enn ©farm SfiSpiet in Segelporft fdprift*

liip melben.

Sfinttln am 21. September 1895.

Der ftbnigliepe Sepuloerftanb. Ditfurtp, ikpbratp.

593. Die Scpul. unb Äüftcrftelle in 2Ro«ptim
fommt infolge ©enfienirung te* Stelleninpaber« jum
1. Oftober b. 3. jur Grlebigung.

Da« Dienfteinfonimen beträgt neben freier ffiopnnng

einfeplieglicp ber geuerungtoergütung 1050 iliarf.

5Welbung«gefnepe finb binnen brei ffioepen bei bem
unterjeiepneten SepnlBorftar.be unter ber Abreffe be«

unterjeiepueten Panbratp« cinjureicpen.

Remberg am 25. September 1895.

Der ßdnigltcpe Seputoorftanb.

o. ©epren, öanbratp, ©epeimer 9iegierung«ratp.

594. An ber Stabtfepule bapier ift eine fieprer*

fteüe Bafant. Da« Dienfteinfommen beträgt neben

freier ffiopnnng 1000 i'tarf
, fteigert fiep aber alle

5 Oapre um 150 ©tarf bie jum £>iepftbetrage oen
1500 SKarf.

©eBerber Bollen Ipre 'Uielbungggefmpe mit ben
3eugniffen innerpatb 14 Dagen Papier einreiepen.

Homberg am 27. September 1895.

Die Stabtfepulbeputation.

595. An ber eoangelifcpen ©otfefcpule in ©Satten«
baep ift eine geprerftede mit 967,49 2Xart Ginfommen
jäprliep unb freier ffiopnnng mit bem 1. Oftober b. 3.
ju beftpen.

©emerber Bellen ipre SRelPnng*gefuepe binnen aipt

Dagen an ben Sdniglicpen 9ofalf<pnl«3nfpeftor, Sperr«

©farrer Ruppe l in Giterpagra, einfenben.

Gaffel am 26. September 1895.
Der Sßniglicpe Scpuloorftanb. Dbrnberg, Canbratp.

596. Die Sepulftetle in ffiiefenfelb, mit Belcper

refermirter Sirtpenbienft oerbunbtn ift, Birb burep

©enfionirung be« 3npaber« am 1. Oftober b. 3. frei.

Da« Ginfommen beträgt neben freier ffiopnnng, ein»

feplieglicp 90 3Äarf geuerungSBergütnng, 910 SRarf.

©emerber Bollen ipre ^Reibungen mit 3eußn >(Ten

binnen brei ffioepen an ben flßnigliepen Sofalfipnl»

infpeftor, ^errn ©farrer Gorneliu« in ©lümppaufen,
einreiepen.

granfenberg am 25. September 1895.

Der fionigliepe Seputoorftanb. Ötiefep, Üanbratp.
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597. Eie eoangelifebt ©cbulftelle in Bölgberg
mit einem 3ahreSeinfommen bon 927 SRarf neben

freiet SBebnung ifl tureb Berfepung ihres bisherigen

3nf)aberS batant geworben.

Bewerber um biefelbt wollen ihre SRelbungSgefuche

binnen hier ÄBocben an ben Königlichen ©cbuloorftanb,

j.f). beS Königlichen ItofalfcbutinfpeftorS, ^jerrn Pfarrer«

©tein in Rircbbracbt, einreic^en.

©dnhaufen am 28. ©eptember 1895.

Eer Königliche ©cbulocrftanb.

bon Baumbacb, 1‘anbratfj.

598. Bewerber um bl* erlebigte BürgerineifterfttHe

in {Rotenburg a/gulba, mit »eichet ein Sinfotnmen

bon ungeffifer 2175 SRarf oerbunben ift, werben auf«

geforbert, ihre SRelbnngen nebft 3eugniffen innerhalb

fecp« SBocben an ben Unterzeichneten unfreieben.

{Rotenburg am 27. September 1895.

©. SR ü Her, AuSfehufjborfteher.

599. Sin gewanbter juoerläfflgtr Büreaugehülfe,

welcher bereit« längere 3*9 <n einem lanbräthlichen

Bureau gearbeitet hat, wirb jum alSbalbigen Eintritt

gefucht. ©ehalt junächft 60 SRart, bei jufrieben«

ftellehben Öeiftungen ift AuSficbt auf Berbefferung

borhanben.

Bewerber wollen ihre ©efuebe unter Borlage oon

3eugnif[en über ihre bisherige ©efchäftigung balbigft

an ben Unterzeichneten einfenben.

Steinhaufen am 28. September 1895.

Der Königliche l'anbratp. bon Baumbach.

Bnmtettperfantl s Siach richten.

(Ernannt: ber ©ericbtSaffejfor ^Sitel zum Amts«
richter bei bem Amtsgericht in Sletra,

ber iRecptSfanbibat bon {Rhein zum {Referenbar,

ber ftanzleigehütfe 3belsljäuftr in Cberaula

jum ©tellbertreter beb Amtsanwalts,
ber gorftauffeher ©tecnide in {RengSpaufen unb

ber Sörfter Bogt in ©ababurg zu görftern in

Eretfchfelb unb Obergrengebach

,

ber portier Briebe bei ber mebi|inifchen Klimt

ber Uniberfität SRarburg jum Jtafteüan unb Karger«

Wärter bei berfelben Unioerfität.

Berffpt: ber Kreis « Bauinfpdtor ©iefer oon

Schlüchtern nach ^Reifungen,

biegorfter Eie ber ich oon Eteifchfelb nach Surft«

pauS Kaiferteieb unb SRegeplh ®on ba nach ©ababurg,
ber ffiericptSbtener Kr auf

e

in Böhl als ©efangen«

auffeper an baS 2anbgerichtSgefängni§ in Saffel,

ber ©efangenauffehet ©tebert bei bera 8anb»

gerichtSgefängnijj in Saffel als ©erichtSbiener an bas

Amtsgericht in Böhl.

Berlitbm: bem ÖanbgerichtSrath »on fabeln
in Saffel bei feinem AuSfcheiben aus bem Etenfte

ber SRotpe Abler« Erben 4. Klaffe,

bem SRetrcpolitan SBerner in Obere elmar ben

{Rothen Abler* Erben 4. Klaffe.

Bnifionirt: ber KafteQan unb Karzerwärter Bach«
nid bei ber Königlichen Uniberfität SRarburg.

©cftorbrn: ber ÄmtSgerichtSrath Eude in grauten«

berg.

{tiergu als Beilage ber Eeffentliehe Anzeiger Sir. 41.

( 3nf*ition«gtbübren für ben Saum einet geceüftnUc&tn Snnfjetle 20 AeicbSpfenaig. _ Sttagäbiitw für i uni g Bogen 5
ab für | unb 1 Bogen 10 OttidjePfennig.

)

Mefcigirt bei JBniglicbet tHtgietung.

Saffti. — <äeb ru tf t in b e t £> ot • unb tBaifenbauf«8u4bui<feret.
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btt tÖRigli^en Regierung )tt Gaffel.
J\g 41* Sluigegeben 9JJitht>o<$ ben 9. DItobct 1895«

fkrurkttnugen nab CtJountmorbnnstn »rr Ruiftrs
(id|(H unk ftöuißlttpfn Scntralbepörbtu.

000. 3n ©erfolg ber allgemeinen Verfügung bom
19. gebruar b.3. III. 1855 I. 3509 SW. f. S./I. 974
3»ft. SWin. (Girl. Wr. 8), betreffenb ben (Erlag bon
ric^trrtic^en ©trafbefepten gegen jugenblicpe ©efcpulbigte

in gorflbiebftaptsfacpen, wirb auf ffirunb tc« lepten

2lbfape« be« §. 26 be« gorftbiebftaplsgefepe« bem
15. 'Sprit 1878 beftimmt, bag bei folgen ©efeputbigten,

welche erft unlängft ba« jwbtfte Siebenmal* eellenbet

haben, Seifen« ber mit bem gorflfcpupe betrauten

©ertönen in ©patte 3 ber nach ber atlgenninen Cer»

fügung be« mitunterjeiepneten 3uftijmimfter« bom
29. 3uti 1879 ( Juftijmin. ©latt ©. 221) aufjuftel»

tenben gorftbiebflapleoerieicpniffe 3ahr unb lag bet

(Geburt anjugeben ift, femeit (ich biefl opne befenbere

ffieiterungen ermöglichen tä§t.

Die ftöniglicpe Regierung wette hiernach bie ftaat*

liehen gorftfepupbeamten mit entfpreCpenber Ttnwcifung

Oerfepen.

©erlin am 11. ©eptember 1895.

Der Diinifter fiir 8anb* Der Suflijminifier.

mirtpfepaft, Domänen 3n beffen Vertretung:

unb fjorften. Webe ©flugftaebt.
3m Stuftrage: Donner.

601. Von jept ab lünnen nach ©erbten 3aptungen

bi« jum 'betrage bon 500 granlen im ©ege ber o ft*

anweifung bur<h bie Deutfchen ©efianitalten ber»

mitteit werten. «u[ ben ©oftanweifungen , ju beren

2tu?fteliung Formulare ber für ben internationalen

©oftamoeifung«bettepr oorgefepriebenen Strt ju oer»

toenben finb , ift ber bem (Empfänger ju japlenbe ©e»
trag in fronten unb (Centimen anjugeben.

Die ©oftanmeifung«gebüpr beträgt 20 ©fennig für

je 20 SlJtarf ober einen Xpert biefe* ©etrage«. Der
Stbfcpnitt fann ju fcpriftlicpen ‘Dt itttjeitungen jeber Slrt

benupt werben. Xelegrappifcpe ©oftanweifungen finb

gugelaffen, lieber bie jonfligen ©erjenbung«bebingungen

ertpeiten bie ©oftanftalten auf Wacpfrage Ttublunft.

©erlin W. am 28. ©eptember 1895.

Der ©taat«fefretair be« Weich«» ©oftamt«,

bon Step pan.

Btrorlnangta nnb ©efnuntmacputtßcn Set
»önißltcpen ©roOtujialbcpör&eu.

003. SWit ©ejug auf §. 2 ber ©trorbmmg bom
30. 3uni 1834 ( ®efep » Sammlung ©eite 96) wirb

pierburep betannt gemacht, bag in ber ©ipung be«

£rei«tag« für ben Ärei« Stellungen com 22ften

b. ®ct«. at« SBtitglieber ber Jh:ei«eermitte(ung«6eg8rbe

be« ftreife« Steifungen gewählt finb:

1) ®ut*befiper ©ürgermei(ter Wartung in Weu*

morfchen, 2) @ut«befiper ©otfram in *ltb«paufen,

3) ®ut«befiper Hoch in ®enfungcn, 4) ©ürgermeifter

ffenge in 0el«betg, fowie at« ©tellcertreter : 5) ®ut«*

befiper © cp m i b t in ©reitenau, 6) ©ut«befiper

©tnning in {telmbpoufen.

©ir haben biefe ©apl beftätigt.

Gaffel am 26. ©eptember 1895.

RBniglicpe ©eneralfommiffion.

fkrorinnnaen unk ©elnimtmocpuugcn ker

Häntglicpen tHegternng.

603. Die ber Ceben«berficperung*gefellfcpaft „Wem*
©orl" in Wew * '))erf unter tem 10. 3uni 1882 er»

ipeilte Äonjefficn jiun ©efepäftsbetriebe in ben königlich

©reugifepen Staaten ('.Beilage jurn Sämt*blatt com
2. ?luguft 1882) ift jurüefgenommen unb bom 1. Wo»
bember b. 3. ab für erlofcpen erflärt werben.

©cn bem bejeiepneten Xage ab ift e« ber lieben«»

berficperung«gefettfcpaft „Wem ;J)erl" bemnaep, bei ©er»

meibung ber im §. 360 3'ff*T Ö be« Deutfchen Weich«*

ftrafgefepbuep«, bejro. im §. 1 be« preugifepen ©efepe«,

betreffenb ben ®ej(päft«oer!epr ber ©erfitpermig«an*

ftaltcn, bem 17. SDiat 1853 angebrobten ©trafen,

unterlagt, neue ©crfi<hernng«wträge in ©reu gen burep

ipre Agenten abjufcpliegen , beftepenbe ©erfieperung«*

berträge au betlängern, ober bergleicpen Anträge ent»

gegenjunepmen.

Die Weept«beftänbigfeit bet con ber ©eietifepaft

bi*ptr in ©reugen abgefeptoffenen ©Verträge wirb pier»

bnrep niept berührt, unb c« ISnnen bie Sägenten ber

©efeUfcpaft jur Grtebigung biefer ©ertrage auch ferner*

pin in gunltion bleiben.

Gaffet am 2. Oftober 1895.

Der Wegierung«»©räfibent.

©irtt. fflep. Ober» Weg. »Watp. § auf fo neitle.

604. De« flbnig« Stajefiät paben bem ©orftanbe

ber ffirepengemeinbe Öamberti in SDlünfter mittelft

SlUerpScpfter Orbre com 19. Tluguft b. 3. bie (Er*

laubnijj ju erlpeilen gerupt, jur ©ewinnung ber Stittel

für bie weitere ©ieberperftetlung her Vambertilircpe

eine üffentlicpe, bi« jum 1. 3anuar 1897 jn beenbenbe

©elblotterie ju ceranftatten unb bie üeofe im ganjen

©ereiepe ber SWonarcpie ju certreiben.

Die Sotterie beftept au« 210000 Siocfen ber I. ftlaffe
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ju 3 Warf, 207 000 Ocofen ber II. Ätajfe ju 3 Warf
unb 204000 fioeffn ber III. fttaffe ju 4 ®larf. ©oll«

Caefe (ganje ju 10 Warf unb halbe ju 5 Warf) gelten

für alle brei ^ie^ungen.

daffet am 3. Oftober 1895.

Der Segierung«.©räfibrnt. 3. 25.: t. ©awel.

605. Unter 33ejugnafjme auf bie ©orfhriften im

§. 5 be« 0,nttignung9gefe|je« bom 1 1. 3uni 1874 unb

§. 150 be« 3uftänbigfeit«gefebe« com 1. Stuguft 1883
»irb ^ierburc^ jur öffentlichen Äenntnifj gebraut, ba§

ber £>err SRegierung«.©räficent h'«r bie ©enefjmigung

jur Vornahme ber für ben 43au einer fileinbahn ton

Warburg nah ipomberg an ber OI|m erfortevlthen

©orarbtiten ertheilt bat.

Die beseitigten ©runbbefitjer be« biebfeitigen ©e»
jirf« finb verpflichtet , ba« ©etreten ihrer ©runbffütfe

ju bem angegebenen 3»«fe ju geftatten.

Gaffet am 5. Oftober 1895.

Samen« be« ©ejirMauSfhuffe«

:

Der ffiotfitjenbe

$auffonbitle, ©irfl. ©elf. Ober • SReg. • Satl).

©erorbntingen nnb ©claunimflhnngcit
«nberer ttaiferlthcr nnb ftöniglthcr ©ebötben.

606. 3n bem im Sreife Watburg brtegenen Orte

Sieb ent' a (gern m ;rb am 1. Cf(ober eine ©oft»

agentur eröffnet.

Diefelbe erhält ihre ©erbtnbung mittele ber jmifhen

Gaffel unb granffurt (fDOain) bejm. jmifhen Sieber«

»aigem unb ©kibenhaufen »erfthrenben ©alfnpoften.

Der i'anbbeftellbcjirf ber ©oftagentur wirb au« ben

Crtfhaften Sott), SBolf«haufen, Säljbrücfe, Sähmühle,
Ohfenburg, Strgenftein unb 2s?entbah (bi«her jum
f'anbbefteübejirf be« ©oftamt« in grontjaujen, ©ejirf

Gaffet, gehörig) gebitbet »erben.

Gaffel am 28. September 1895.

Der ftaiferlihe Ober«©oftbireftor.

3n ©erfretung: Shrein**.
607. SU« ©ertreter ber Jlaffenmitgfieber ber Giemen»

tarlct)rer«2i?tt»en« unb SOaifenfaffe finb im Streife für

bie fotgenben feh« 3abre gettÄhlt:

Lehrer ©ott«(eben in 'Saumburg , Seljrer

©cbm inte in SOelfhagen, Vttjrer ©! littet in ©alhorn,

»a« hiermit nah ©ovfhrift be« §. 40 be« .Reglement«

»em 13. Oanuar 1871 befannt gemäht ttirt.

9Botfh<tgen atn 3. Oftcber 1805.

Der Königliche öanbratlj unb ©ctfigenbe be« flrei««

borftanbe«. ©utttar.

Bcfnnnlmadjungen tommunalftänftifhtf Dehörbttt.

608. 3m Sahfiehenben »erben einige ftatiftifhe

Sngaben über bie Verpflegung ton Sfranfen in ben

ftänbifhen lianbfranfenhäufern, fo»ie ber 3rrenheit«

anftali unb ben 3rrenpftegeanfta(ten be« ©ejirfSter«

banbe« be« SRegierung*bejirt« Gaffet »ährenb be«

3ahre« 1894 »eröffentliht.

Gaffel am 30. September 1895.

Der 2anbe*»Direftor in Reffen,

grhr. b#n Siebefel.
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609. Der ?ante*ou«fcbuj; ^at in feiner ©i§ung
ccm Ilten fc. 3J?tS. befrei offen, mit Ofudficbt auf Cie

£5be bet bejüglicben KefetcefcnbS een bet Grbebung

einet ©iebfeueben Abgabe für ba« 3abr 1896* auf

©runt te« §. 9 te« ©iebfeueben • SReglement« ccm
7. Dejetnber 1881 beim. 14. 3anuar 1882 (conf.

Slmtebtatt ccn 1882 ®. 59) abjufebeit.

Diefer ©efeblujj ttirb fyttmit jur Renntntfj bet

©etbeiligten gebracht.

Gaffel am 26. «September 1895.

Der 9anbe*»Direftor in Reffen. 3. a.: Dr. Anorj.
610. ©aebtrag jutn SRegutatio, betreffene

bie ©e»illigung con Darleben au« ber ßanbe«(refcit*

taffe, melcbe mittelft au«gabe ccn ©eiten« ber 3nf)abet

unfüntbarer ©ebultterfcbreibungen gewährt »erben. —
Durch ©efeblujj be« 8antc«au*febuffe« be« Scjirf«»

cerbanbe« be« 9fegierung«bejitf« Gaffet ccm 10. ®ep»
fernher 1895 ift mit ©cnebmigung be« tperrn Ober«
©räftbenten ba« Stegufatic com 15. Oftober 1892,

betreffenb bie©e»i(ligung ccnDarlebcn au« btt Sanbe«»

fretitfaffe :c. , bureb fclgenbe ©eftimmungen ergänjt

»orten:

1) ju 3'if« 2:

„Der Zinsfuß ber na<b»ei*Ii<b ju ©eben»
melicration« unb ©etfoppelung*j»eefen ju be«

»illigenben Darleben ift nur um
j ©rojent

hübet a(« ber3»n«fu§ ber Scbulbcerfcbreibungen,

mittelft beren biefelben gewährt finb".

2) SU 3‘rf« 3:

,,©ei Drainage « Darlehen ift ber jährliche

Äapitalabtrag unter au«fefcung be«felbcn für

ba« erfte 3abr auf 4 ©rojent ber urfprüng«

lieben Darlebnefumme ju beftimmen".

Gaffel am 7. Oftober 1895.

Die Direftion ber CatibeSfrebitfaffe. Sofe.

Gr rieft ift te Stellen.
611. Die Sebrerftetle in aitenborf, mit »elcber

neben freier ©Soljnung unb einfebltefjlicb Steuerung rin

Dienfteinfemmen ccn jährlich 946 Warf 39 ©f. oer»

bunbtn ift, feil »egen Grlebigung bureb ©enfionirung

be« bisherigen ©telleninbaber« alSbalb »iecer befcjjt

»erben.

©etcerber »ollen ihre ©lelbung*gefuebe an ben

üofalfebulinfpeftcr, §crru Pfarrer Rappe in Glben,

binnen 14 Dagen einreichen.

Sßclfbagen am 28. September 1895.

Der Süniglicbe ©ebuloorftanb. ©uttlar, Sanbratl}.

612. Die ecangelifcbe ©cbulftelle in ©öl jberg

mit einem 3abre«einfommen ccn 927 Warf neben

freier SBobnung ift bureb ©erfejjung ihre« bisherigen

Qnhabet« oafant geworben.

©ewerber um bieftlbe »eilen ihre SDieloungSgefucbe

binnen 14 Dagen an ben flüniglicben ©ebulcerftanb,

j.£>. be« flüniglicben ßofalfcbulinfpeftorS, $errn Pfarrer«
©te i n in ftirebbraebt, einreicben.

©elnljaufen am 1. Ofteber 1895.

Der Süniglicbe ©ebulcerftanb.

ccn ©aumbacb, Canbrath-

61S. 3n jjelge be« btcerftehenben Slbgang« te«

feitherigen ©ürgermeifter« »irb bie hiefige ©ärger«

meifterftefle bemnäcbft cafant unb feil balbigft »iecer

befefct »erben. Da« Ginfetmnen beträgt, corbehaltlicb

ber ©enthmigung ber aufficbt«bebürbe 1800 Warf,
©either »ar mit ber ©teile ba* Bmt eine* Direftcr«

ber ©ejirfsfparfaffe (500 Wart) unb be* amt*an»alt*

(300 Warf) oerbunten.

Die Sfiabl erfolgt auf 8 3ahre. Die ©enfien«»

berhältniffe »erben bureb b *e heccrftehenbe Ginführung
ber ©täbteorbnung geregelt.

©eeignete ©ewerber, »eiche eine längere fetbft«

ftänbige Dhätigfeit in ber flcmmunalcencaltung nach-

»eifen mfiffen, »ollen ficb unter Ginreicbung ihrer

3eugniffe unb eine« ÖebenSlaufe* bi« jum 26.0deberc.
bei bem Unterjeiebncten mtlben.

granlenbevg ( SRegierung*bejirt Gaffel) am 4. Cf»
teber 1895.

Der auSfcbufjcorfteber: 3. ©<b»aner.

614. ©Segen be« am 1. 3anuar 1896 ftattfmbenben

freiwilligen abgange« be« je(jtgen ©ürgernieiftei« feil

bie bicf'B* ©ürgermeiflerftelle ju tiefem 3eitpunfte neu

befeftt »erben.

Weitungen fenb unter ‘Snfcblug be« 9eben*laufe«

unb ber 3euAntfiabf<briften innerhalb bierjeljn Dagen
bei bem Unterjeiebneten eimureichen.

Da« ©ehalt beträgt 2000 Wart, »ogu eceniuetl

noch einige SRebenbejiige im Schräge ben ungefähr

250 Warf femmen.

Cbetnfircben (Sfrei« 9finieln) am 2. Cftober 1895.

Der auSfchugcorfteher : G. ©ape.

615. Gin im Ber»altung*facb burebau« gewanbler,

namentlicb mit Sncalibität*« unb aitertcerficbtrung»«

facben oertTauter DSürcaiifidjilfe »irb jutn fefer«
tigen Gintritt gefugt. Den Bewerbungen finb bie

au*»eife über bie bisherige Dhätigfeit unb bie angahe

über @ebalt*anfprüebe beijufügen.

jpanau am 1. Ofleber 1895.

Der t'anbrath b. ©chentf.

©ramt(tM>crfaual:!Nait)ri(f|tcu.

(fruaunt: ber Pfarramt« < flanbibat {führet jum

©ehülfen be« ©uperintenbenten granefe in $of»
geiSmar,

ber 9fecbt*an»a!t Dr. jur. SBoeljler in Gaffel

jum ©otar für ben Oberlanbe«gericblSbejirf Gaffel mit

anrocifung feine« 49obnfige« in Gaffel,

ber IReferenbar ©Seher jum G5 ericf) t«a ffe ffor

,

bie StecbtSfanbibaten ©tau unb ©Übel ju

Keferenbaren

,

ber ©oftfaffirer Weumann unb ber Delegraphen»

amt*fajfirer flofahl in Gaffel ju ©oftinfpeftoren

,

bie ©oftfefretäre SRitter in Drehfa (®j. Gaffel)

unb ©chmitt in SiSabern (©j. Gaffel) ju ©eftmeiftern,

ber flanjlift jparnifcb in Gaffel jum ©üreau«

affiftenten

,

ber flanjlift ©chleicb bei ber 9anbe« «Direftion
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unb bet ©teuerfupernumerar Stopf in ©etnpaufen ©trafiburg (dlfafj) bie flaffirerftelle bei bem 'jJeft*

ju ©elretariat*
«
"ilfftflenten bei ber l'anbe« * Oirelticn,

bie Bklbroärtcr 3aeger in ©aubern, ©1311er
in Sepnpaufen, SR ü pm in giftpbacp unb SBetp in

Saltenpaufen ju UntcrfSrftern bet tforftrcnsattung

be* ÖanbeSpoepitat« §aina,

bet ffiäner 3atob S a i f e t jum jmeiten Ober»
märtet btt 2anbe«bc«pital* jwina.

SPctlic^cn : bem Oirettcr bet 8anbe«Irebitfaffe in

Gaffel RegierungSratp Dr. 2 05 bet Gparafter alt

®epeimer RegierungSratp

,

bem Metropolitan Gnbemann in ^Reifungen bet

Rotpe Äbler < Orten eiertet ftlaffe,

bem Pfarrer ® erlacp in 'iüebetauta bie ©arr»

(teile in ©rofjtnengli»

,

bem Regierung* • ©efretär Sind in Gaffel aut

anla§ feine« Uebertritt« in ben Rupeftanb ber Rotpe

ab!er*Orben eiertet Slaffe,

bem Oberfteiget unb Recpnung«füprer Sv a u § auf

3eepe Ipirfcpberg bei ©ro&almcrobe anläßlich feint«

ffinfiigjäprigen Öienftfubiläumt bat allgemeine Gprtn*

geilen

,

bem Rcgiftrator $Di ii p t i n g bei bet ?anbe« »Oi«
reftiou ber SBniglicpe Arenen -Crben eiertet »(affe

unb bem Rebellen OBrrbedtr bei ber .ßeffifcpen

©ranbeerficperung* * anftatt bat allgemeine Gpren*

jeicpen.

Hebtrlragen: bem ©oftfaffirer §tbtx in Gaffel

bie üierfiebetftelle bet ©eftamt« in ©tpmelm,
bem Oberpofttireflion« « ©efretär ©Spring aut

amt 1 in Gaffet.

©trfcpt : ber orbentlicpe ©roftffor in bet juriftif<btn

galultät ber Unieerfität Marburg Dr. Seonparb in

gleicher öcigenftpaft an bie Unioerfiät ©retlau,

btt ©oftoermalter Weltmann een ÄBepper* nach

©enfungen

,

bet SBegcbauauffefjrr ©ü ebnet een gtanfenberg

nach ©tpmalfalcen , ©cpäfer eon ©(pntalfalben naep

granfenberg unb 5 b " e een ©pangenberg nach

Gaffel.

(Slltfaffnt : bet ©au-affüient ©anber bei bet

2anbe« * Oitellion auf Racpfucpen,

bet Scpupmann Ricolap bet bet ©cliiet»©irtftien

in Gaffel jum 1. Rooember b. 3. auf feinen antrag.

^enflonirt : ber lianbratp, ©tpeime Regierung«»

ratb 0. ©epren in £>omberg unter ©erteipung bet

Srcnen < Orbent imeiter Slaffe,

ber ©eftfefretär ©olbaep in ffulba

,

bet Registrator©! üpling bei bet Öanbet*Oire!ticn,

btt ©tbcll Därrbeder bei bet löeffifcpen ©ranb»
Berfi<berung«»anfta(t, ber Unterfärfter Gngelparbt
in l'epnpaufen unb bet Segebau • auffepet ©cpelb
in Sirtbbitmolb.

fficftorbtn: ber ©efretariatt-affiftent Dürr bti

ber $effifcpen ©ranteerfteperung« > anftatt.

©cflaftct: bem 8anbe«»©auinfpeftor ©eorg in

griptar bie ©erlegung feine« bienfiiitpen XBopnfipe«

naep 'Katern.

MP" Ipiet^u al« Setlage bet Oeffentlicpe anjeiger Rr. 42.

( JJnfertiontgeMbira für btn Siaum einet geisSbnliiptn Srmfjeile 20 SRclcblbfenmg. — Setagä6läaer für t unb J Sogen 5
»nb für | unb 1 Sogen 10 Seidftpfennig.

)

Äebigirt bei fioitlgliÄcr Segterung.

lallet. — ® ebrud t ln bet 5 of » nab iBat(cnbaaf>Su6bra4erei.
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SfmMlatt
ber f dttiftli^ett 9t c g i er it tt & ju Gaffel.

M 42. Oluegejeten iDiii(n?ocf) ben t(>. Dftober 1895.

3nljal! bc 8 3itiiij 3 = @cfc$bla!lcS.

Tte Wammer 36 be? 9?eid&« * ©efefcMalt? , treibe

Dom 7. Dftober 1895 ab tn 'Berlin jur $u?gube ge«

langte, enthalt unter

SRt. 2267 feie 33efanntma<$ung, fcetvcffeixb bie bem
internattonalen Uebereinfommen über ten ©ifenbaljit»

frae^teertebr beigeffigte Sifte, oom 3. Oltobtr 1895.

Serorbnungett unb 6rJatiutmadtuitgfu bcr Satfers

litfctt unb ftöntgltdjen Sentraibebörbeit.

616. Sur Sltiebiibung seit HurnieQrcrinnen wirb
audj tm 5abre 1896 ein etwa brei TOonate loaljrenbcr

Äurfu? in ber ftümglirberi üurnte^rer • 3M(buiig?anftatt

in ©eriin abgetjalfcn Werben.

Hennin jur (IrSffitung be?feiben ift auf 'Donners«
tag ben 9. ÄprÜ I. 3«. anberautni worben.

^Reibungen ber in einem grämte [feinten ©e<

toerberimten finb bei bcr eorgefebten 'Dienfibeijßtbe

fpätefien? bi? jum 15. 3anuar f. 3*., 3Reibungen

anberer ©eioerbetimteu bei berjenigen RSnig(i<$en Re-

gierung, in berett Bejirf bie SJetreffenbe reotfnt, eben*

fall? bi? jum 15. Sanuar I. 3?. anjnbringen.

Sie in Söevtin »ctjncnten, in feinem Vebramte

fteljtnbe« Bewerberinnen (jaben ii;re ^Reibungen bei

tem ftßnigü($en ^olijei'^rafirium in Berti« etenfali?

bi? jum 15. 3anuar f. 3?. anjnbringen.

X)en Wielbungen finb bie im §. 3 ber Wufna^me*
©eftimmungen »cm 15. IRai 1891 bejeit^neien Schrift»

ftiirfe gefjeftet beijufiigen, bie ÜReltuitg jetbft ift aber

mit biefen ©cftrlfiftüden ni$t jufammen ju Ijefte«. •

Sßerlin am 25. September 1895.

Der Minifter ber geitUidjen, Unterri^t?» unb WJcbijiital*

‘ätnaelcgenbeiten.

3m «uftr.: Magier.

SSewlnnngen unb Bctanntmacfiuufien kr ftörtglid/en SJcgterang.

617. ®e? Äßnig? IRajeftßt Ija&cn bitveb ftllerl/ßcbfte Caere uem 29. üluguft 1895 luf ©runb fee* §. 4
ber fhirbtffift$en ©emeinbeorbnung »em 23. C lieber 1334 bie (anbeßtjerrliWe ©eneljmigung ju ben na<b

Spotte 6 unb 7 bet hierunter abgebrueften Wa<bn>ei|ung bejügli^ ber barln unter laufenber 3h. 1 bi? 82 auf-

geführten ©runbftürfe in 8lu?ft4t genommenen ®emeinbebejtrt?*83eränberungen ju erteilen geruljt.

gern« bot ber ©err Witnijitr bt« 3nntrn burcf; ©r(afj »cm 6. September 1895 — I. B. 8032 —
auf ©runb bt« §.5 be* resitirten iatyeriföen ©emeinbe * ©bitte? bom 17. Wfal 1818/1. 3uli 1834 genehmigt,

bafj bie in ber ©emarfung Slläberg tmb <li?berg Raufen , Streife? ©elnljaufen, gelegenen unb in ber bierunter

«bgebrurften Wat^tteifung B. aufgefiibrtcn ©rnnbftücfe au? betn ©emcinbebejfcctt «leberg begio. 2il«b.rg*.Raufen
ou«gef^ieben unb bem ©ut?bejirt Dberfßrfteret Satmünfter einoerleibt »erben.

(Eaffel am 27. September 1895. Ser Regierung? * ffJrüfibent, 3. 33.; ». Ransel.

!W 0 d) Ui c i f it n 3 JL
»en ben in 2lii6ficbt genentmenen ©eineirtbebejirt? » Säerättbenmgen im Öitgirtimg?6ejirfc Hälfet.

©ejeicbmtng bc« ©rmibfttitf? nad>
Sc« ©i i ni^ümer?

©emarfung.

*
rr .
tu zz
u 3
<3^

?ar*
jtlkn»

Är*

6

hu

'vßjje.

11 h 1"

s32ame unb

Cl'f.

2. 3- •t. 5.

iflttmerfdje« 12 98/28 45 50

|

OUfeUjcl'aft jur

S8e: mert!>nng

SanbwiitL'fc^aft*

lieber 'Brob ufte

in Ältmorfeieii.

r» 99/25 _ 80,80 Somiincnpatbier

^Sei'ialcgji in

3lltmor[cbeu.

6? ift in vm-M’lW 1 genommen, ba? ©runbflAd

au8jnfdniee.il

au? betn ©enuinbe»

(©uiäO Bejivfe

(im ftrtife).

etiijf.e.vieibcH

bem ©eineime*
(©nie*) Söejivte

(im H reife).

ti. 7,

f ©Litebejirle Scmäne
> ©«»au (Mret?

i Wicifungeii),

©emeinbebejirfc 71 (t '.li

mocfibeu l Mrcie ©ül*
fungen). *

4i

|

" 0: '
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pdjbcim I 2 55/21

23rucbtbbel

iBract/ffbc!

278/0. 19«|

•2K0 0. 196

840.11
850. 1

1

-di*. 1

1

87/0. 1

1

30/0.3

31/0.3
32/0. 1

1

33/0. 1

1

35/0. 1

1

36 0. 1

1

37/12

270/0. 10t> I

pnrmcrj

grietclD.ilb F. F. 1 1/1

Satmiiiiftcrl

12029
-61 62

2.74 21
— 2 58— 17
— 17 58
-13 43
— 163
— 3572
--73
— 33 17

2 14 85
— 67 02

panau B.U.B. ju 3 j

De« Eigentümers

2!ame itnb

ert.

Kbnigltdj ^reufji«

fter totaat,

gcvflceru'altung.

|
Königlich i'renfji«

f<f>er Staat,

Domäneuber.

^

roattung.

I Königlich flifufii)

I ft er Staat,

ffcvflscr»
* ivattung.

63
230/64
68
69
70
71

72
73
73a.

74

H il3r>

— 27 15

— 74 4

1

1 63 8;>

2 <>9 186

— 194
— I—'47

9940
— 1 1

5

;
12,34

ES ift in ?luSfidht gencmmcn, taS ©nmtftüd

auSjufcheibeu einjuoerleiben

aus bem ©emeinbe- bem ©tineinbe«

(®utS») ©ejirfe (®uts*) Segtrfe

Königlich ‘J*reuf?i-

fctoer Staat,

Domänen
Bcrtvaltung.

fH'.iifiStnilitär

1 Königlich Isreufji«
'

fcffev Staat,

gerftoer--

l ivattung.

©utsbefiyer .*0.

pofjbacto ittpcf

ät/eißenbcrn.

12 30
— 56 94
- 19 66

I422i
509

- 23 08
8320
32,24
1207
8.22

I
Königlich 1)vcu§i>

t fthcr Staat

,

[
gorftver*

l ivattung.

(im Streife).

6/

©cmeinbebejitfe .fiel;«

beim (Jinis perS»

feit).

©utsbejirfe Ober«

förfterei panau
(Santotreis panau),

ElutSbc.jirfc Domäne
Uinjigbcimerbef

(Sanbfveis panau),

©emeintebejirfe

i'ritcbföbcl (Vanb»

IveiS panau),
EVmeinbebejirte Irlich-

lobet (VattbfreiS

pattau)

,

©utsbejirfe Ober»

fBrfterei panau
(SanbtrtiS panau),

Ehitflbejivfe Ober»

ferfterei Otiebevlalbact)

(Ureis gulba),

©utsbejirfe Ober«

förfterei griebclualb

(Ureis persfetb),

©emeittbebejirfe Sal»

münfter (Kreis

Se^lüd/tern),

(im Streife).

T.

©utsbejirfe Ober*

förfterei JNieberaula

(fireiö persfetb).

©utsbejirfe Domäne
Kinjigbeimerbof

(CanbfrtiS panan).

©utsbejirfe Ober«

ferfterei panau
(t'anbfreis panau).

©utsbejirfe Domäne
Kinjigbeimerbof

(SanbfreiS panau).

fflen.einbebcjirte panau
(StabtfreiS panau).

©utsbejirfe Ober«

ferfterei Ofcutjcf

(SreiS gutba).

©emeinbebejirfe i'vriebe»

loalb (Kreis perS»

fclb).

©utsbejirfe Ober»

förfterei Salmünfter

(Kreis Stt/Iücb'ern)
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3

1

©ejeif^nung be# ffinntbfiücfS nac§
,

5e« Oigentfyümer«

Same unb iBoljn»

Ott.

(!« Ift in 2lu«fic§t genei

auSjufdjcitcn

auf) bem ©emeinbe»

( ®ut8 *) ©ejirte

(im Steife).

nmen, baS ©rtmbftüd

einjuberleiben

bem ©emeinte«

(®ut**) ©Hirte

(im Steife).
ßkmavfung.

%

Sc
fl

'ßat-

jetlen*

'J?r.

©röjje.

Inj a qm

z 3. 4. 5. 6. 7.

40 Salmünfiet J. 233/76 -84 64

41 tt 167 — 77,96

42 tt 168 5 08

43 n 169 — 50 83

44 » 170 137 98

45 « 171 — 28 02

40 172 — 15 06

47 n 172a. — 14 92

48 tt 173 — 42 66

49 tt 174 — 34 45

50 n 175 —

s

27 33

51 r» 176 1 37 59

52 ii 177 -,39 89

53 tt 178 1 9 73

54 tt 179 — 16 22

55 „ 180
j
26ill

56 n 181 — 23 36

57 H 182
‘

2602
58 183 1201

59 184 6 38 Äötttglicb ^reujji- ©emeinbtbejirfe »al« (»utsbejirte Ober»

60 185 39 58 ft$er Staat, mönfter (Breis fSriierei Salmünfiet

61 186 _ 17 59 3crft»er* ©$lii$t«n) , (Sirei« S<$lü($tern).

62 tt 187 — 14— toaltung.

63 tt 188 — 14 97

64 tt 189 15 43

65 tt 190 — 14 74

66 tt 191 — 3583
67 H 192 — 30;58

68 tl 193 — 27 91

69 tt 194 — 33 80

70 n 195 — 47 08

71 n 196 24 59

72 r» 197 ... 16 50
73 «i L. 36 — 82 95
74 tt 36a. 2 08176

75 tt 38 — 14 33
76 tt 39 198
77 tt 40 — 6 15

78 tt 41 9 73 87

79 tt 42 2 77 i77

M tt 43 2 82 45

81 tt 44 26 18

82 tt 45 91 57
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92 n rf) tu e i f it it n B.

ben tm in Sfuefuht genommenen ©emeinbebejirf« » SJeränberungen im 9fegierung«be,jirfe Gaffel.

£
e_»

u
n
*3
*3

L

3)ejti<bnung be« ffirunbftücf« nach
De« Gigenlbümcr«

92amc unb SBebn»

ort.

G« ift in ?lu8fi<ht genc

au«juf(heiben

au« bem ©emeinbe»

(®ut8.) 3'ejirfe

(im ftreife).

rninen, ba« ©runbftücf

einjucerleiben

bem ©emeinbe»
(®ut«.) ©ejirfe

(im ßreife).

©emarfung.
Sr
M 2.n t;
<*

$ar»

jellen«

9h.

örSße.

ha a qm

2. 3- 4. 5. 6. 7.

i SllSberg 206/114 — U 55 1 Königlich iheußi« ©emeinbebejirf 211«» fflut«bejirf Ober»

2 207/114 — 73 54 1 fchcr Staat, berg (ftrei« ©eln> förfterei Salmünfter

£
gorftoer« häufen). (ßrcifl ©elnhaufen).

)
Wallung.

3 SIKberg» 85J -43 61

Raufen \

4 » 951 3 57 12 1

5 •1 96 — !l2 06

6 „ 190/135 — 7 60
7 tt 164 30 83

j

8 tl 166 3 60 86 I

9 r, 191/170 -29,94
10 M 192/171 1 32.28 1

11 ff 172 1 505
|
Königlich Iheußi« ©emeinbebejirf 21(8* ©uttbejirf Ober*

12 tt 173 1 8)90 fcher Staat, berg »Raufen (Urei* förfterei Salmünfter

13 tt 174 -9258 > gerftoer» ©elithanfen)

,

(ftrei« ©elnhaufen).

14 tt 175 2 39 02
[

roaltutig.

15 tt 176 —
!
5 66

16 tt 177 -12504 |
17 n 178 - 2606 1

18 tt 179 — 23 88 1

19 tt 180 -2508 1

2( tt 181 a. —18924
21 n 181b. 1 2079
22 tt 182 1 59 80

23 tt 165 — 6 20

fccrorbuuiigcu uuO ^ctanutmactiuitgctt

nnberer ttflijtrlirtjtr nnü Rönigltdjcr gehörten.

618.

3n geige be« 91eubaue« be« l/anbmege« Sieber»

be<f*©ott«büren (gox-ftort ttuhenfohl, ßleiit«gehege unb

Cfterholj ber Oberferftereien £)cfgci«mar unb ©dt«*
büren) ift ber alte öffentliche iöeg ©dt«büren<23eber>

btrf, melier bie gcrftcrte Cichenfdjl, ÜMaryerfühte,

Dfunbelceh unb TOarjerfepf ber Oberförfterei ©dt«»
büren unb ben gorftort £>ammelbute ber Oberförfterei

$ombreffen burebfe^neieet , abfüllig geworben.

Die ÄSniglicbc (Regierung bot balger bie 9(uS»

febeibung riefe« Süßege« au« bem SSerbanbe ber öffent»

lieben SBege beantragt.

Diefe« S3ertjaben bringe i(b mit ber SOifferbtrung

jur iffentlieben ßenntniß , Ginfprüche binnen bier

SBochen jur SJermeibuiig be* *lii«ftbluffe« geltenb ju

machen.

$ofgei«mar am 2. Oftober 1895.

Der Königliche l'anbratlj 3? e cf bau«.

619. 3U« ’Diitglieber be« ßretfoorftanbe« ber Siemen*

tarlebrer » SBitmen » unb SBatfenfaffe für ben 5Rc«

gierungSbejtrf Gaffel finb een ben tfaffenmitgliebem

auf bie Dauer Den fe<b« 3abren gewühlt worben bie

Bebrer: Hamburg in Stammen, Gngelbrecbt in

©iefelroerber, Kanter 3)1 adert tn ©rebenftein.

3(b bringe biefe« gemäß ber S3erf«hrift im §. 40
be« Slaffenftatut« eom 13. 3anuar 1871 jur öffent*

lieben ßenntniß.

$ofgei«mar am 9. Oftober 1895.

Der Königliche banbrat b. 3- 33.: SB i (her.

620. ©emiß ber SJerfebrift im §. 40 ber Statuten

ber Glementarlebrer-SBitwen» unb SBaifenfaffe für ben

SHegierungebejirf« Gaffel com 13. 3anuar 1871 »erb

hiermit jur öffentlichen ßenntniß gebracht, baß, naebbem

bie SBablperiobe für bie in 1889 gewählten 83ertreter

ber Kaffen mitglieb er abgelaufen ift, ccn ben (enteren

bie Veljrer : 1) Slnbrea« Scbrimpf in ©reßenlüber,

2) ffienbtlin grife in gulba, 3) Dcfef gJahft in

1
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guiba auf feie Dauer ton 6 3aijrtn af« 3?i vtreter ber

»affenmitgtieber inten Jheiicorfianb berßiementartebrer»

ffiitmen« unb ©aifntfaffe gewählt ti'ctben finb.

guiba am 10. Oltober 1895.

Der ßSntjjlidje ßanbratb Steffen«.
621. 3n ?tu«ffibrung be« §. 39 ber Statuten ber

ßiementariebrer » ©itwen« utib ©aifenfaffe für ben

SFlegicrungebejirt Gaffel com 13. Sanuat 1871 finb

für bie näcbften fecb« 3abre a(« Witglieber be« ffreis«

corftanbe« erwählt werben : 1) fjaupttdjrer St um in

Weicbenfacbfeti, 2) Wetter © t ü cf in ©anfrieb, 3) Sebret

§>e&e in ©eibenbaufen.

ßfebwege am 11. Oftober 1895.

Der Äbniglicbe Santrattj ®. Äeubeti.

622. 91acb bem ßrgebnijj ber eingegangenen Stimm»
jettet finb ju Witglietern be« ftreiScerftanbe« ber

@lementar(et)rcr . Sitwen- unb ©aifenfaffe fiir bie

näcbfte fecb« jährige ffiabtpericbe bie feerer: ©ebnet!
in^legenbain, Wübting in 9teutircben unb Stumpf
in Drebfa gewählt worben, wa« gemäß ber ©orfebrift

im §. 40 ber bezüglichen ©tatuten cerbffentlicbt wirb.

3iegenbain am 11. Ofteber 1895.

Der Sanbratb. 3. 33.: ©runner, fftei«fefretär.

Befanntmadiungeu commnnalftäubifdjer ©ei)örben.

622. ünteiben ber ©tabt (ranan. — 3>ebung

am 30. September 1895. SUiSjablung am 31. Wärj 1896.

I. 9tnhü)c bom 30. geßtember 1880.
Weibe I ju 4% (XV. iftebung).

Lit. A. 9h. 74, 120 k 1000 Warf,
. B. 9h. 34, 59 , 72 , 82, 104, 170 , 227 , 251

& 500 «Warf,

» C. 9h. 19, 169, 185, 220, 236, 283, 326, 342,

440 , 455 , 663 , 682 , 697 k 200 Warf.
Wücfftänbig: C. 9h. 262 h 200 rührt.

Weifte 11 ju 3} »/„ (VI. 3ieftung).

Lit. A. 9h. 96, 138 k 1000 Wart,
. B. 9h. 5, 261, 282, 315 ü 500 Warf,
. C. 9h. 71, 86, 138, 425, 452, 558, 562,

606, 616, 712, 726 k 200 'Wart,

Wücfftänbig: B. 9h. 102 k 500 Warf.

II. äuleiftc bom 1. Cftobct 1889.
II. ©erie ju 3£ ®/

0 (VI. ^iebung).

Lit. A. 9h. 157 k 2000 Warf,
. B. 9h. 196 , 250 ,

280 k 1000 Warf,
. C. 9h. 224, 226, 277, 336 k 500 Wart,
. D. 9h. 255, 275, 280, 293, 315, 329, 370,

457, 497 i 200 Warf,
Wücfftänbig: C. 9h. 234, 351 368 k 500 Warf,

D. 28 1 , 348, 358, 424 a 200 Wart,

Diefetbe Slnteifte I. Serie (IV. 3'e^uufl)-

Lit A. 9h. 72 a 2000 Wart,
» B. 9h. 48 a 1000 Wart,
» C. 9h. 11, 36 k 500 Warf,
» D. Wr. 31, 38, 108, 151, 181, 188, 224, 227

u 200 Warf.

Wücfftänbig: D. 191, 232 « 200 Warf,

tpanau am 30. September 1895.

Der ©tabtratl}: Dr. ©ebefeftu«.

624. 3n ber Äntage wirb ber ©erieftt übtr ben

©e(cbäft«betrieb ber Jreffifcfttn ©ranbterficberung«» \
9tnflatt com 3aftre 1894, forme eine Ueberjicbt ber ßin*

nabmen unb Ausgaben, nebft ©itanj ein nach Streifen

abgetbei(te«©erjcicbni§ ber fämmtlicben Sranbfhaben«

•

eeTtcidigungen eeräffeniltcbt.

Gaffel am 3. Ottober 1895.

Der Direttor ber ^effifeben ©ranboerfi<fterung««9(nftalt.

Dr. ffnorj.

grlebiflle Stellt tt.

625. Die mit einem 3abre«gebaite ccm 600 'Warf

cerbunbcne ffrei«tbierarjlftcüe be« »reife« Welfungen

ift bnreb ben Dob be« bi«berigen 3nftaber« eriebigt

unb feil at«balb teieber befe(jt werben.

©ewerber, Weiche ba« gäbigfeit«jeugmfj für bie

Aufteilung ol« beamteter Dbierarjt befißtn muffen,

haben ihre ®efu<be nebft ben eTforberlicben 9iacb»

weifen unb einem furjgefafften 2eben«(auf binnen

fecb« ©oeben mir einjurricben.

Gaffel uni 10. Oftober 1895.

Der Wegierung«»©räfibent.

©itfL ®eb- Ober« Weg.» Watb- £>auffcneil(f.

626. Die i'ebrerfteüe an ber ebangelifcben ©ebate

in Qaffenftaufen, mit coliem ffirebenbienft ber»

bunten, ift infolge Ableben« be« fettberigen 3nbaber«

neu ju befeßen. Da« 3abre«eintcmmen beträgt 964,49

Warf cinfcbliefjlicb 3euerung«cergütung neben freiet

©obnung. ©ewerber wollen ihre ©efuebe mit 3tu8'

niffen bi« jum 15. Woceinber b. 3. bei mir einreieften.

Warburg am 8. Ottober 1895.

Der ffbnigiicbe ©ebufeorftanb.

c. 91 eget ein, Üanbratb.

627. Die erfie VeftrerfteBe in ©ettefingen, mit

welcher neben freier ©obnung unb incl. geuerung ein

Dienfteinfcmmen ben jährlich 1104 Warf 82 Pfennige

cerb unten ift, feil wegen ßrlebigung tureb ben Job
be« bisherigen ©telleninbaber« aiebatb wieber befeßt

werben, ©ewerber weilen ihre WelbuitgSgegefmb« an

ben fhfalfcbulinfpelter, $errn ©farter Otto in

©ettefingen, binnen 14 Dogen cinreicben.

©olfbagen am 8. Ottober 1895.

Der Äiiniglicbe ©cbuicorflanb. ©utitar, üantratb.

628. ©egen be« am 1. 3anuar 1896 ftattftnbenben

freiwilligen 'Abgänge« be« feigen Sürgermeifter« foti

bie biefige ©ürgermcifterfteüe ju biefem 3eitpuntte neu

befeßt werben.

'Weitungen finb unter Anfcbtuß be« Ceben«(aufe«

unb ber 3eu
tl
n'§ubfcbriften innerhalb cierjehn Dagen

bei bem Unterjeicbneten einjureicben.

Da« ©ebalt beträgt 2000 Warf, woju eceniueli

noch einige 9hbenbejüge im ©etrage con ungefähr

250 Warf toinmen.

Oberntircben (ffrei« Winteln) am 2. Ottober 1895.

Der AuSfcbufjoorfteber: ß. ©ape.
629. 3n goige be« betorftebenben Abgang« be«

feitberigen ©ürgermeifter* wirb bie b'tfige ©ürgtr«

meifterftelie bemnäcbft cafant unb foU balbigft wieber

befeßt werben. Da« ßinfommen behägt, eorbebaltUeft
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feer ©enchmigiing ber SluffichtSheljörbe 1800 Mart,
©eitler war mit ber ©teile baS Smt eines DlretlorS

bet BejirfSfpavfaffe (500 Mart) unb btS ftmttanwaltS

(300 Mart) tcrbunten.

Die Steffl erfolgt auf 8 3aljre. Die ^enficnS»

berljällnlffe »erben tur<h bie hetorflehenbe öinfil^rung

ber ©täbteoibnung geregelt.

©eeignele Bewerber, reelle eine längere felhft*

ftänbige Xhütigfeit in ber Jlommunaloerrealtung nach *

»eifen müffen, »ollen fich unter Ginreichung ihrer

3eugniffe unb eines b'ebenSlaufeS bis jurn 26. Odober c.

bei bem Unterjeichneten metben.

granfenherg ( BegierungSbejirt Gaffel) am 4. Dt*
teber 1895.

Der SuSfchufjborfteljer : 3. @ch»aner.
630. Die burch freiwilligen Bücftritt ihres feit*

herigen OnhaberS erlebigte Stelle eines BürgermeifterS

ber ffiemeinte öangenbiebach im Öanbfreifc £>anau,

mit welcher ein OahrcSgeljalt cen 1500 Mart »er*

bunben »ft, foü balbmäglichfl »ieber befe^t »erben,

©eeignete '-Bewerber »ollen ihre MeltungSgefuche unter

Beifügung bes Bach»eifcS ihrer Befähigung binnen

oier Stedden bei beut Unterzeichneten einreichen,

fpanau am 9. Oftober 1895.

Der Königliche Sanbrath b. Scheue!.

Bcamtcitpnional * Bad) richten.

(Ernannt: ber ^ricatbocent in ber mebijinifchen

gafultäl Marburg Dr. 3 u OT f1 e * n jum j»eiten flro*

feftor beS anatomifchen OnftitutS bafelbft,

ber Pfarrer öimbert in Oflhcim jum llietre*

politan ber ^farteiflaffe SJinbecfen,

ber aufjerorbcntliche Pfarrer £oo§ jum ©chülfen
beS Pfarrers Bilmar in SJülingshaufen,

ber ©ewerbeinfpettor ©teinbrürf jum BegierungS*

unb ©ewerberath bei ber ^Regierung in Gaffel,

ber Beferenbar ffiuftao fp einem ann jum (Berichts*

«ffeffor,

ber ©eneralfommiffionS * Bflreau * Diätar (Erb*

mann jum WencralfemmiffionS * Büreait * Sfftflenten,

bie 2Siefenbaute<hnifer Breitenbach unb fJatt bei

ber ©eneraltommiffion in Gaffel ju SJiefenbaumeiftem,

ber ftonbmeffer Klepper in Marburg jum Ber*

meffungsbeamten.

Bctltthnt: ben Cberförftern ©öhurlan in Boten*

bürg unb Bohnert in Sltmorfchen ber Xitel „gorft*

meifter" mit bem Bang ber Bäthe bieder Klaffe,

bem ©erichtsfchreiber, Kanjleirath Beutirch in

£>ofgd8mar bei feinem Uebertrilt in beu Buheftanb

ber Bcthe tlbler * Orben tierter Klaffe,

bem @arten*Obergehü(fen Bogt in ber Orangerie

in Gaffel ber Gharatler als „Königlicher Obergärtner".

Eingenommen: ber ttenbmeffcr Müller 4r in

Marburg ton ber ©eneraltommiffton in Gaffel als

2luSeinaubeTfehungS*2anbmeffer unb ber bisherige Sau*

technilcr @ <h ü r g in Gaffel ton berfelben Sehörbe als

MeliorationStechnifer.

Bctfrflt: b [r aufjererbtnfliche Brofeffcr in ber

mcbijinifchen gafullät her Uniberfität -£>alle a/3. Dr.

Diffe in gleicher (Sigenfchaft an bie Uuioerfität Mar*

buTg unter Ernennung jum erften ^Jrofcttor beS ana*

tomifchen 3nftitutS bafelbft,

ber Sanbmcffer 3oni! in Gaffel in ben Bejirt

ber ©eneraltommiffion in BvcSlau unb ber Vanb*

nteffer B r *u6 in SMeSbaben in ben ber ©eneral*

fommiffion in Bromberg, bie Canbmeffer Köhler 2r

ton S?olfhagen unb grih ton Gaffel noch Schmal*

falben, 3iege ecn bu unb ©choiber ton Bieber*

»ilbungen nach $anau, Kramer ton Gaffet nach

(perfelb.

Bcnfiontrt: ber BcrmeffungS-Betifor 3acob in

£>anau.

Gicftorbcn: ber BegierungSrath B eff er, Mitglieb

ber ©eneraltommiffion in Gaffel.

Marfj «djlitft bt» 4Mnttc$ g i n 3 c ß n ii n

c

ii.

«31. äöegen cpibcmiff^cn Auftretens ber 9)taul= unb Sllauenfeudje

ift auf ©ruitb bcS §. 28 bcS sJiei^St>ieI)fcucf)cn=(Scfe^cS bont

1. 9){at 1894 bis auf Weiteres btc 9t&f)altung ber SHinbbtclh

0cfiaf= unb £(|mcincmärftc tu ben Greifen (£affel ßaitb, CSfel>n?cge r

$rtfciar, Jpanau, ftcrSfctt), Homberg, Oüufcfo, Reifungen, Katern

bürg, Sri)maifalbcn, äßtfcenljaufen unb 8tcgeni)aiu unterlagt.
’

(Saffcl am 16. Cftober 1895.

$cr BegierungS ^Umfibcnt &a uffon Dille.

fpierju als Beilage ber Oeffentliche 'ltnjeiger Br. 43.

{ 3nfeitioiiSfltMb«n für ben Warn# einer geioSljnticben Srurfjeile 20 SW<b3rfcnnig. — öetaglblätter für 1 unb J
®ojm 5

unb für J uOb 1 Sogen 10 JMcijSpfenntg.

)

Webigirt bei Söutglic&ct Regierung.

Caffet. - «ebruef t In ber fcof* unb ffl a t Jen ha uS*©u <$b tu ie r f t.
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toorn 3«|re 1894.
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Einleitung.

$ie SBenooltungSergebniffe ber §eififd)en SranboerfuherungSifünftalt für bafi 3af)r 1894 fmb im

Sergleich mit benjenigen beS oorfjergehcnben Saures unb inSbcfonbere tjinfic^tiic^ beS Umfangs ber ftattgetjabtcn

Scf>aben8fäIIe als günftige }u bejeichnen.

SBährenb an Sranbentfcbäbigungen in ber lebten fünfjährigen ^eriobe nämlich

:

in 314 Sd)aben6fäHen beS 3abreS 1889 = 741 693 OTarf 56 '$f.

„ 343 n tt „ 1890 = 784 421 ff 89 „

„ 331 ff tt „ 1891 = l 101 234 ff 62 „

„ 426 ft ff „ 1892 = 1 956 101 ff 63 „

412 tt rt „ 1893 = 1 086 951 ft 74 „

in 1826 überhaupt = 5 670 403 Rlarf 44 ^if.

aifo burcbfchnittlich : 1 134 080 SDlarf 69 'Cf. als ©ranbentfdjäbigung uenoiHigt worben finb, haben bie Sranb*

entfdjäbigungen befi 3af)reß 1894 in 463 SdiabenSfäflen nur 914 714 Ütarf 43 fff. betragen, finb mithin

hinter fenem 2)ur<bfd}nittflbetrag um 219 366 ®larf 26 ißf. äurütfgeblieben,

SDie 3unabme ber ©efommioerfieberungSfumme um 20 188 700 ÜTiarf überfteigt ben 3^urd)id)iütt6bctrag

ber oorbergctjenben fünfjährigen ^ieriobe mit: 19 012 26(> 'JJiarf um 1 176 4-40 'Utarf. 6in erfreuliches 3ci<b*n,

bajj bie 3unahmc ber Serficbcrungsjumme fjauptfächlicf) in ben günftige re n Sauartflaifen ftattgefunben, liefert

bie Seite 6 biefeä Scrichts bcfinbliche 11 oberficht ber ©efammt*äkrfidjerung8> unb Umlage-Sapitalien .in ben

3a(jren 1884— 1894. 3n biefem 3e <tabfcf)nitt hat fich bie ©cfammfScrncberimgaiumme um 137 135 350 Sflarf,

baß ©efammMlmlagefapital jebod) nur um 126 033 670 ®tarf oermclirt. 2Hc 3unabate ber 3}erfuf)erungS=

fumme in ben günftigeren ©auartflaffen ift tijeils burch oortheilhafte« Umbauten, inßbefonbere ^erfteüung feuer»

ftcherer Sebadjung, theits unb hauptfäcfilitb aber burch 'Neubauten mit befferer Sauart oeranlafjt worben.

3n ifSrojenten ausgebnieft fameit non ber ©efammriSerficberungSfumme auf bie günftigeren Sau-

arttlaffen I., II. unb III.

©nbe 1884 = 44%,

„ 1894 = 52%,
auf bie ungünftigeren IV. unb V. bagegen

©nbe 1884 = 56%,

„ 1894 = 48%.
3>ie 3infen beß ReferoefonbS erfdjeinen jum erften 'Dia! in (aufenber (Sinnaljme. 3>iefelben bürfen

oom 1. Sanuar 1894 ab ju ben laufenben Slusgaben »erroenbet werben, ba ber ReferoefonbS bie hierju nach

§ 60 beS Reglements für bie fteffifchc Sranbocrficberutigö-Rnftalt nom 19. iDlärj 1880 erforberliche £>öhe oon

V« Srojent bes ©efammM8erftdjerungS=Slapital8 (“> 2 337 414 ÜRf. 50 Sf.) erreicht hat-

§infid>tlid) ber Serwaltung ber §efftfchen Sranbocrficherung6-9lnftalt wirb bemerft, baf? jufolgc Se=

fd)lufje6 befi XIX. flommunal4'anbtagß oom 14. Sejembcr 1893 bem Sanbeörath Dr. flnorj bie ©efdjäfte

bet Rnftalt in ©ernäfebeit bes § 2 2lbf. 2 beß obenerwähnten Reglements jur Jiibrung unter eigener SBerant*

wortlichfeit oom 1. 3anuar 1894 an übertragen worben ftnb unb bah >hm ™ ßinoerftänbni& mit ber könig-

lichen Staatsregierung bie Sefugnifj beigelegt worben ift, für biefen ©efchäftBfrciS bie 9tmtSbcjcicf)nung „2)i*

nctor ber ^efftfehen S8ranboerficbcrung8=2tnfialt" ju führen.

3m Sinjelncn wirb über bie ©rgebniffe bes 3ahre8 1894 golgenbeS berichtet.
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I. 33etfid?crung§ftanb.

a. 2)er Wcfdjnftöbc^irf bcr §effifdjen 33ranbDcrfid>erungfl*91nftalt crftrwft ftd) auf:

7 größere Stabte

57 Heinere Stabte

44 ftabtäbnlici) gebaute Ortfdfaften

1290 üanbgemeinbcn

145 ©utäbegirfe

= 1543 Kommunalbejirfe in 2 Stabt» unb 22 Uanbfreifen.

25er glädfienintjalt beß Sejirffi beträgt 10 078,189 qkm.

b. 21crfid)rrungc<fuui!iir.

2)ie ©efammtoerfidjerungSfumme, rocldjc am Sdilufie beö 3al|re9 1893 . . . 934 965 800 'Dlarf

betrug, ift Gnbe 1894 auf 955 134 500 „

feftgeftcHt roorben, ftht fief) alfo ocnneljrt um 20 188 700 ütart

2)iefer im ifaufe beS 3af)rcs 1894 ftattgebabte 3u3Qll fl
Qn ber 'ilerfic&erungsfumme mit

20 188700 SDZarf uertfyeilt ftd) auf bie

größeren Stabte mit 9 383 400 2Jtarf

Heineren Stabte 1 783 400 ,,

ftabtäfjnlid) gebauten Orifcbaftcn . . „ 2 215 100 „

SJanbgemeinben „ 6 565 000 „

©utsbejirfe 241 800 „

= 20 188 700 'JJiarf

liad) ben Sauartf laff en beträgt ber 3ll
fl
ön9 >n

©röfjere

Stabte.

Kleinere

Stäbte.

Stabtäfmlidj

gebaute

Crtfcbaften.

8anb»

geineinben.
©utsbejirfe.

3m
©anjen.

SJtarf. 3Hatf. aHart. Wart. SRarf. Wart.

Klaffe I . . 7 311 100 373 400 1 128 800 1 619 400 109 900 10 542 600

„ n. . 1 243 200 811 900 715 600 2 676 500 143 300 5 590 400

tt m . . 786 900 772 100 356 700 2 335 400 ab '24 200 4 226 900

„ IV . . 211 600 194 300 54 900 1 166 200 ab 1 700 1 625 300

Ueberljaupt . 9 552 81 10 2 151 7011 2 255 900 7 797 600 227 :ioo 21 985 200

25aaeaen beredmet

fiet> ber Slbaana

in Aläffc V auf 1 69 400 368 300 40 800 1 232 500 Mt 14 5oo ab 1 796 500

oerbteibt iluganfl 9 383 400 1 783 400 2 215 100 6 565 000 241 «oo 20 188 700
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Bon ber im Anfang bcfi 3a^reß 1894 oorbanbencn Beritdjerungöfumme im Betrage oon

934 965 80<i Warf fommen auf bie

größeren Stäbte 270 692 000 Warf

Heineren Stabte 121 167 300 „

ftnb!äl)nlid) gebaute Crtfdjaften ... 66 069 300 „

ünnbgemeinben 453 496 600 „

©utSbejirfc 23 540 600 „

= 934 965 800 'Warf.

9tad) ben Sauartflaffcn oerthcilt ftdj bie Berficberungßfumme nie folgt:

©rößere

Stabte.

Warf.

flteinere

Stäbte.

Wart.

Stabtätjnlidf

gebaute

Ortfdjaften.

Warf.

fiaitb*

gemeinben.

Warf.

©ut&'

bejirfe.

Warf

3m
©anjen.

Warf.

Stoffe I. . 64 499 200 9 813 500 9 906 OOO 17 340 500 4 226 100 105 785 300

„ II . . 72 510 000 17 162 800 11 742 200 40 162 500 9 033 300 150 610 800

„ m. . 97 291 100 30 579 OOO 13 216 800 79 661 300 5 900 600 226 648 800

„ iv . . 21 307 100 38 320 800 14 941 700 168 536 500 2 589 300 245 695 400

„ v. . 15 084 600 25 291 200 16 262 600 147 795 800 1 791 300 206 225 500

Ueberbaupt . 270 692 OOO 121 167 300 66 069 300 453 496 600 23 540 600 934 965 800

3n Brojcnten auSgebrücft (ommcii oon ber Berftdjerungsfummc oon 934 965 800 'Warf auf:

bie größeren Stabte 28,95 ®/„

bie Heineren Stabte 12,96 °ln

bie ftabtätjnlid) gebauten Crtfcbaften .... 7,07 %
bie ifatibgetneinbcn 48,50 °/

#

bie ©utSbejirfe 2,52

unb jroar:

100,00 •/„

Stcincre Stafitäbnlicb

^Bebaute

Crtfcbaften. 1

2anb= ©utö* 3m
«

Stäbte. gemeinben. bejirfc. ©anjen.

0, ni 0/ »
1. °/o *1

in Stoffe 1 6,90 B9 BEI 1,85 0,45 11,31

ff ff II H 4,30 0,97 fl 6,11

ff ir III 3,27 1/41 8,52 0,63 24,24

// ff IV 4,10 1,60 18,02 0,28 26,28

„ „ V 2,70 1,75 15,81
1

0,19
j

22,06

Ueberbaupt . 28,95 12,96 7,07 48,50 2,52 100,00
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c. Hcbcrfidjt

über bie ©efammt®erfuf)enmgß= unb llmtogc-Sapitolien für bie 3<<t oon Gnbe 1884 bis Gnbe 1894.

Uaufenbe
©efammts Umlagefapital llintogefapital ®efammt=

öd)(uffe 93erfuficrung6fumme. auß Stoffen. oom 3"arif}ufcf)tog. Umtogefapital.

beß 3<»bre6
SJtarf. Slarf. 3J!atf. SJiarf.

818 019 150 851 830 310 10 343 610 862 173 920

827 913 200 858 043 870 10 773 370 868 817 240

815 719 800 847 766 240 10 830 090 858 596 330

826 937 000 865 006 780 11 124 390 866 131 170

839 904 500 862 038 350 .11 270 150 873 308 500

852 440 800 869 612 840 11 955 500 881 568 340

872 375 800 881 806 160 12 572 400 894 378 560

892 881 800 894 704 250 13 079 770 907 784 020

914 057 700 908 100 150 13 654 140 921 654 290

934 965 800 921 284 770 13 985 460 935 270 230

955 154 500 933 546 290 14 661 300 948 207 590
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d. 3«^* &« ‘i^rfidjctMWflö^Cbjfctc.

1) 3 q M ber ftofraittjen.

©röfjcre

Stäbte.

Kleinere
!

Stäbte.

StaWäbnlid)

gebaute

Crtfdwftcn.

Uanb--

gemcinben.

©uts-

bejirfe.

3m
©anjen.

©nb« 1893. 10U08 15.661 9416 80 786 406 ! 116 277

ißeränberungen in 1894. . . ju 132 ju 32 }u 97 ju 356
|

ju 7
[

ju 624

Ueberljaupt — 10 140 15 693 9513
1

81 142 413 116 901

2) 3°M ber ©ebäube.

©nbc 1893 28 938 38 962 1 26 380 215 676 i 2 837 : 312 793

33eränbernngen in 1894. . . JU 368 ju 228 ju 277 ju l 228 JU 39
|
;

ju 2 140

Ueberljaupt = 29 306 39 190 26 657 216 904 2 876
|i
314 933

9tadj ben SBauartflaffen oertheilen lief) bie ©ebäube:

Klaffe I: ©nbe 1893 . . . 1 658 600 520 1 940 188 4 906

3ugänge :c. in 1894 ju 176 ju 48 ju 59 ju 191 ju 11 JU 485

- 1 834 648 579 2 131 199 5 391

Klaffe II: ©nbe 1893 . . . 3 554 2 824 2 488 10 730 712 20 308

3ugänge jc. in 1894 ju 105 ju 126 JU 124 ju 674 JU 15 ju 1 044

- 3 659 2 950 2 612 11 404 727 21 352

Klaffe III: ©nbe 1893 . . . 13 455 8 084 4 984 33 931 893 61 347

3ugänge 2t. in 1894 ju 104 ju 209 ju 145 JU 730 ab 3 ju 1 185

= 13 559 8 293 5 1 29 34 661 890 62 532

Klaffe IV: Snbe 1893 . . . 4 832 15 392 8 441 89 205 636 118 506

3ugänge 2c. in 1894 JU 42 ju 21 ab 9 ju 249 JU 10 ju 313

= 4 874 15413 8 432 89 454 646 118 819

Klaffe V: ©nbe 1893 . . . 5 439 12 062 9 947 79 870 408 107 726

3ugängc jc. in 1894 ab 59 ab 176 ab 42 ab 616 ju 6 ab 887

= 5 380 11 886 9 905 79 254 414 106 839
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e. SBcgen (Öerocrbcbctricbö mit erhöhter ^rurrgefä^rlid]fcit finb tarifpfli^tig:

•

©röfecre

Stabte.

kleinere

Stäbte.

Stobt=

afinlid)

gebaute

Ort»

fdjaften.

2anb=

9“

nteinben.

©Ut6*

bejirfe.

3ra

©anjen.

1) 3of)I ber ftofraittjen:

©nbe 1893 430 339 137 620 43 1 569

Seränberungen in 1894 JU 6 ju 2 ab 5 — ju 3

llebcvfjaupt . 436 339 139 615 43 1 572

2) 3 a b i bcr ©ebäube:

©nbe 1893 1 470 1 005 397 1 524 101 4 497

Seränkrungm in 1894 ju 29 SU 20 JU 3 ab 1 ab 2 ju 49

lleberbaupt . 1 499 1 025

•

400 1 523 99 4 546
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'Jlacf) ben Qufcfltagäfiufcn ocrtf)eilcn ficf) bic ßlebäube wie folgt:

Stabt-

©rößcrc ftleinerc
cibnlidj

gebaute

Orts

Sanbs
®llt8-- 3m

Stabte. Stabte.
ge=

mcinben.
bejirfe. ®anjen.

febaften.

A. 3 u f l Q 0:
!
/io.

Gnbc 1893 1 030 580 244 865 75 2 794

Hcränberongen in 1894 }u 15 JU 31 ju 4 ab 2 — ju 48

= 1 045 611 248 863 75 2 842

B. 3 u f <$(ag: ’/io.

Gnbc 1893 284 322 128 536 26 1 296

'ileränbcrungen in 1894 . . . . . ju 8 ab 21 ab I ab 10 ab 2 ab 26

292 301 127 526 24 1 270

C. 3uft^Iag: 15
/io.

Gnbe 1893 . 98 60 14 83 255

SJcrönbcrungen in 1894 ab 4 ju 2 — }u 11 ju 9

= 94 62 M 94 264

D. 3 u f ct> C a g

:

Gnbc 1893 . . 21 24 1 5 — 51

Sleranberungen in 1894 • • ju 5 ab 2 — ' — — ju 3

26 22 l 5 — 54

E. 3ufcf|lag: w
/l0.

Gube 1893 • . 32 18 6 20 — 78

33eränbmmgen in 1894 • 5« 4 ju 5 — — —
JU 9.

= >6 23 8 20 87

F. 3 u i cb t o g : “/,«•

Gnbc 1893
0 — — — 10 — 10

Hktönberungen in 1894 •
— — - — — —

= — — 10 — 10

Ö. 3 l| lrf)Iag: *•/,„.

Gnbc 1893 5 1 2 5 13

SSeränberungen in 1894 ..... • • S« 1 ju 5 — — JU 6

6 6 2 5 — 19

llcbcrbaupt: Gnbc 1693 . . * . 1 47(i 1 005 397 1 524 101 4 497

„ Sleränberungen in 1894 ju 29 ju 20 JU 3 ab 1 ab 2 ju 49

n=3 1 499 1 025 400 1 523 99 4 546

2
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II. $$erfid)er!tttßäfeeiträge (*8rnttbfteuern).

a. 9ln 3$ranbftcumt rourben für bas 3<*f)r 1894 anogefcbrieben : 17 Pfennige Beitrag oon je

100 'Dlarf Umfagcfapital mit überhaupt : 1 589 959 iüarf 39 Bf-

b. Bad) bem im Bcgtcment rotn 19. i'Iärj 1880 »orqefcfiricbencn iicrttjeilungofuij beträgt bie S8ranb>

(teuer pro mille ber Serfidjcrungfifummc

:

in Bauartflnife I . . . .
- SRarf 85 Bf.

tt tt II . . . • 1 „ 19 „

tf tt III ,. . 1 „ 53 „

** tt IV . . ,. . 1 „ 87 „

„ tt
V . . . .2 „ 38 „

c. Sie Mrfammt 'öronbftcucr für 1894 beträgt; 1 589 959 Dlarf 39 Bf.

Sicroon fommen auf bie f

größeren Stäbte . . . tt75 35H Blarf 80 Bf-

Heineren Stäbte . . . 212 610 tt 81 tt

ftabtäbnlicf) gebauten Crtfdtaftcn . , . . . 110 757 tt
28

tt

Sanbgemcinben . . . 858 355 tt 32 tt

(Sutabejirfe . . . 32 877 tt 18 tt

= 1 589 959 'Dlarf 39 Bf-

d. Sie Wcfanuttt='öranbflciicr rertbeilt ftd) tmd) ben Sauartf (affen cinfd)licf;tidj ber Sarif«

3ufdjlägc wie folgt:

(SJröftcrc

Stäbte.

JUeinere

Stäbte.

Stabtäbntid)

gebaute

Crtfcbaften.

Üanb=

gemeinben.

(Sutsbcjirfe. 3m fflanjen.

Blatt. Bf- Blatt. 'Bf. Blatt. Bf- Blatt. Bf. Blatt. Bf. Blatt. Bf.

SUaffe 1 . . 50 224 29 8 704 15 8 467 21 15 117 87 3 704 19 92 217 71

* II . . 89 282 45 22 593 25 14 445 33 50 883 73 10 852 60 188 057 36

* Hl • • 152 593 07 48 382 03 20 769 90 123 424 71 9 132 76 354 302 47

„ IV . . 40 524 16 72 287 05 28 098 38 316 136 28 4 854 13 461 900 —

* v . . 36 734 83 60 644 33 38 976 46 352 792 73 4 333 50 493 481 85

Uebcrt)aupt . 375 358 80 212 610 81 110 757 28 858 355 32 32 877 18 1 589 959 39
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e. 9iad> ben ©auarttlaffen oertf»eitc:i ftd) bie 2franbfteuer=sBeiträge ofjne bie Jarifjufdjläge

wie folgt:

vSröRere

Stabte.

Kleinere

Stabte.

Stabtäfpilidf)

gebaute

Ortfdjafteit.

SJanb-

gemeinben.

©utflbejirfc. 3m (Snnjeri

Wurf. m Wart. 'Bf. Warf. Bf. ff. Wart. ff. Wart.
I Bf.

Klaffe I . . 54 824 32 8 341 47 8 420 10 14 739 42 3 592 19 89 91 7 50

„ II. • 86 286 90 20 423 73 13 973 22 47 793 37 10 749 63 179 226 85

„ III. . 148 855 38 46 785 87 20 221 70 121 881 79 9 027 92 346 7721 66

* iv. . 39 844 28 71 659 »0 27 940 98 315 163 25 4 841 99 459 45o 40

„ v. . 35 901 35 60 193 06 38 704 99 351 754 — 4 263 29 490 816 69

Ucbcrfjaupt . 365 712 23 207 404 03 109 260 99 851 331 83 32 475 02 1 566 184! 10

1

1

f. SBon ben Sarifjufdjlägen beregnen itd) bie 8ranbfteucr»®eilräge wie folgt:

©röfjerc

Stäbte.

Kleinere

Stäbte.

Stabtäfjnlidj

gebaute

Drifdjaften.

SJanb--

gemcinben.

©utsbcjirfc. 3m fflaiijcn.

Warf. ff. Warf. Bf. Wart. Bf. Warf. ff. Wart. ff. Wart. Bf.

Klaffe I . . 1 399 97 362 68 47 11 378 45 112 2 300 21

„ II. . 2 995 55 2 169 52 472 11 3 090 36 102 97 8 830 51

» m . . 3 737 69 1 596 16 548 20 1 542 92 104 84 7 529 81

„ iv. . 679 88 627 15 157 40 973 03 12 14 2 449 60

„ v. . 833 48 451 27 271 47 1 038 73 70 21 2 665 16

Ueberfjaupt 9 646 57 5 206 78 1 496 29 7 7(23 49 402 16 23 775 29
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g. 3it ißrojenten ouflgcbriicft fommcn uon ber ©efammOSBranbfteuer auf:

bie größeren Stäbte 23,61 °/0

bie Heineren Stäbte 13,37 °/0

bie ftabtäftnticb gebauten Ortfi&aftcn .... 6,97 #
/0

bie Üanbgemcinben 53,98

bie ©utobejirfc 2,07 %
100 %

uub }ioar

:

©röfierc

Stabte.

Ältincre

Stäbte.

Stabtätjulid)

gebaute

Crtfcbaften.

Staub;

gcmcinbcn.

©utS*

bejirfe.

Clm

|

©anjen.

in SUafie I 3,54 0,55 0,53 0.95 0,23 5,8o

„ „ II 5,(5

1

1,42 0,91 3,20 0,69 11,83

w „ HI 9,60 3,04 1,31
1

7,76 0,57 22,28

„ „ IV 2,55 4,55 1,77 19,88 0,30 29,05

vn tt 2,31 3,81 2,45 22,19 0,28 31,04

llebcrljaupt . 23,61 13,37 6,97

|

1

53,98 2,07 100,00

*

1

1

1

1 /
|

<

!

•

1

1

1

i

i

i

I
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III. $rtutbfd)äbcn.

1) Ja 1)1 mtb Umfang brr <3ri)abnt£ifäUc.

Sie 3flW bcr Traube unb Sli&idjäben betrug im 3abrc 1 81*4 463 unb bic hierfür Dcnnidigtc

<3efammt'-Gntfd)abigung cinidjlicfjlid) 15 237 '.Diarf 2!* Bf. für Säfdjbefdjäbigungen -= 914 714 'Warf 43 Bt-

^licroon famen:

3 « 1) 1

Der

$3räubf.

3«M
Der

befdjäbigtcn

.yiofraitljcn.

3a bl
Ser

bcfdiöbigtcn

(Debäubc.

Setrag
Ser

(rntfdjäbiguugen.

Warf. «f.

auf bie größeren Stabte 80 91 101 76<)t»6 66

„ „ tirilieren ctäbie 83 113 145 112 252
|

42

„ „ ftaMäljnlid) gebauten Crlfdjaftcii .... 35 41 58 61 943 72

„ ,, Sanbgemciubcn 257 323 51)4 643 761 24

„ „ (Dutobegirtc 8 8 9 5 423
|

ll>

Uebabaup: . 463

1

576 817 899 477 14

SJoit ber (DcfammOGutidjcibigumj entfielen auf bie

ÖJriificren

Stabte.

Kleineren

Stabte.

Stabtäljnlid)

gebauten

Ortjdjafteii

2anb*

gemeinbcn.

(9uts=

begirfe.
Clm (Dangen.

Wurf f. Warf. Bf. Warf. -1«. Wart. Bf. Warf. 'Bi. Warf.
| B*.

Alaffe I . . . . 15 999 1

1

290 8o 1 885 68 1 382 23 19 557 82

,. 11 ... . 7 835 59 6 226 96 298 60 24 537 17 143 20 39 041 52

„ III ... . 14 1 15 37 31 886 94 1 1 988 50 130 069 32 4 584 90 192 644
|
73

„ IV ... . 10 660 72 43 945 66 17 646
J

31 230 450 32 408 80 303 11181
„ V . . . . 27 485 87 29 902 36 30 124

j

63 257 322 20 286 20 345 121
j

26

Summa . 76 096 66 112 252 42 61 943 72 643 761 24 5 423 10 899 477 14

gerncr für Sefcljäbb

gungen burd) bie

IfSidjaimaltcu

:

a. an wrfidjerten

(Dcbäiiben . .

b. an unocrfidicrtcn

©cbäubeit, ©in=

1 243 60 1 742 57 806 82 5 021 04 8 814 03

friebigungen je. 268 81 739 32 1 110 >85 4 304 28 — — 6 423 1 26

— 1 512 41 2 481 89 1 917 67 9 325 32 15 237 29

lleberbaupt . 77 609 07 114 734 31 63 861 39 653 086 56 5 423 10 914 714
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3« ‘p r o j e n t c n auögebrücf t famcn non ber (3efammb23ranbentfcf)äbigung nuftfdjJicfelicf) ber Söcr-

gütungen für SiafdjbcfctiQbigungen auf:

bie größeren Stähle 8,4«%
bie Heineren Stäbte 1 2,48 °!

0

bie ftabtäfjnlitf) gebauten Crtfdjaften 6,89 ®/0

bie Sanbgemeinbett 71,67 %
bie fflutflbejirfe 0,60 #

/„

= 100,00 ®/0

unb jroar:

(Sröfjcvc

Stäbte.

{Heinere

Stäbte.

Stabtätjnücf)

gebaute

Drtfdjaften.

OSutä'

bejirfe.

3nt

©anjen.

01

in JUaffe I 1,78 0,03 0,21 0,15 — 2,17

„ „ II 0,87 0,69 0,03 2,73 0,02 4,34

„ „III 1,56 3,55 1,34 14,46 0,51 21,42

„ „IV 1,19 4,89 1,96 25,62 0,04 33,70

vH tf 3,06 3,32 3,35 28,61 0,03 38,37

llebcrf)aupt . 8,46 12,48 6,89 71,57

i

0,60 100,00
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Grljcblidbere Sdjäbcn fyaben folgcnbe S'ränbc oenirfad)t, nämlid)

:

M 39 e t r a

Wart.

3

SSf.

1 SMmaroljciufcn, . . . . Uanbfrcie Gauel, am 26. 3uli 1894. • • 20 170 —
2 Settenüaufen, tt ft tt 14. Cctober. * . 10 650 —
3 'Ijiatbfappcl, Steiß Gfdjiocgc, tf 3. gebruar . 22 852 80

4 OTücfelßborf, . . • . . . t

*

ft tt 5. September

.

10711 90

5 Gid)en tt $(WflU, tt 13. 3unt . . 16 800 —
6 Golben, ff §ofgciömar. H 29. 3amtar . . 16 877 70

7 3roergen, ff n tt 17. Cctobcr 1 2 638 10

N Sargeruell, ft Sjünfelb, tt 13. 3anuar . . 11 737 75

9
•

Cbcrbreiubad), ff tt tt S. Sloocmbcr . 13 719 —
10 Sergljeim, •

ff 3JlcIfungen, tt 2. Slpril . . 10 990

11 'JPlcIfungcii, ft ff tt 13. September

.

20 800

12 Sorftel, ff Slintcln, tt 18. Slpril . . 1 3 785 40

13 ÜHef)nr>icf)e (Slefiren a.ßl.), .
tt tt !• 10. Sluguft . . 16 641 20

14 ftrütfebcrg, ff tt tt 13. Sioocmber . 22 412 30

15 SBeifecnbafel, ff Siolenburg, tt 25. 'Jlouenibet . 23 313 5o

16 Sdimalfalbcn, tt Sdpnalfalben, tt 24. 'Dlörj . . 21 994 45

17 Scligcntljal,
ff tt tt .8. Slpril . . 16 021 Ol

18 gantbad) tt tt tt 10. Slpril . . 27 647 50

19 Sütercbad) tt t> tt 13. 3uli . . 14 954 37

20 Sdpnalfalbett (Out Stotljof), tt tt tt 1. Siooember . 10 536 _

21 Sleinfdjmalfalben, .... tt tt tt 26. Siooember . 11 628 80

22 SSnmberfen, tt SBolfbagcn, tt 4. gebritar 10 075 63
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35t« in ben cotficijenben Sauartflaffen ocrjeidinelen ©ebäube uertbcilen ftd) nadj Sauart unb Sage in

foigcnbe Untcrnbifjciliingcn:

©ebäube, in roeld^en ©ebäube, auf meid)«

btr 9ianb ftcf) ber Söranb 3ufammen.

ftfaffe (9 « b ä ii b r.
außgebrodjen ift. »erbreitet bat.

8®W
brr

Staben.
3«*l

brr
Sdjabcn.

brr
Sdjaben.

ÖkbfSube.

mzi
Öfrbdube.

Wart. JL
(Vb&ube.

Warf.

I. a. rnaffto, barte« 3)acb, frei«

flcbcnb 16 17 801 82 16 17 801 82

b. rnaffto, barte« Sadf, nidit

frtifiebenb, bureb SSranb*

mauern gc'djüpt . . . 12 1 756 _ __ 12 1 756

Summa I . 28 10 557 82 — — 28 19 557 82

n. a. rnaffto, barte« 35ad), nidit

freiftebenb 21 10 201 58 s 713 74 24 10 015 32

b. rnaffto, §obI}iegetbad) mit

Strobfteberuntcrlagc, frei*

ftebenb _ _ -

c. gaebtoerf, barte« 35atb, frei*

ftebenb 18

.

27 152 20 4 600 — 22 27 842 20

d. gadnoerf, barte« 3)ad|, nidit

freiftebenb, öur<b SÜranb

mauent gefdlüjjt . . . 1 200 1 84 ___ 2 284

Summa II . 40

i

37 553 78 8 1 487 74 48 39 041 52

8
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III. a. Steinfacf)t»crf, Ijarteö Dad) 57

b. Slehrnfteinfathmcrf, außen

mit Ratfmörtel übertüncht.

maffio, fcohliiegelbach mit

Strohficberuntcrlage, nidjt

freiftebenb

Sebinfteinfadjiocrl ofjnc Sc-

murf, freiftcfjenb, hartes

Dach unb Stafetroerf (gifs*

gcrtcn), freiftcfjenb, hartes

Dach

üefjmfleinfacfjroerf ohne t8e=

rourf unb Stafeliccrf (gi(^

gcrtcn t, beibe burth S3ranb=

mauern gefdjüßt unb hartes

Dad)

maffio, hartes Dach, mit

gacfjtoerfSgcbäubcn jufano

menfjängcnb

(Scbäube, in melchen ÖSebäube, auf meiche

ber Skanb fuh ber Sranb

au&gebrtjdjcn ift. oerbreitet hat.

sw
btr

Schaben.
j!

®<haben.

©tMube.

9knt ?!f.

Okbäubc.
| _

Warf. I l<f.

57 53 074 74
|

25; 25 031
j
56

I

27 35 055 52

i

_ L

11 „ 21 254 18

24 40 835 08

1

|

i i

i
11 16 728 65

|

3 170
)

—
1 495 —

3ufammen.

56 309 ! 70

665 —

Summa III . 111 129 135 134 48 63 509 39 159 192 644 73

i
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©cbäube, in meiebrn ©cbäube, auf »eiche

ber Sranb ficb ber Sranb 3ufammen.

Klaffe (A e b ä ii fc c.
ausgtbro<ben ift. Derbreitet bat.

SßW
MT Schaben.

mi
Ux Schaben.

3aW
ber

Schaben.

Octilube.

Wart.
Qktdubc. CBebäub«.mm Diarl. JL 3Jlarf. JL

IV. a. 2eljmfteinfacfjttierf otjne Sc
rourf, partes &ad) . . . 8 2 259 02 26 19 265 63 34 21 524 65

b. Stafelroerf igi^gerten),

hartes ®ad) 72 72 448 53 65 44 35U 22 137 116 798 75

c. greiftebenbe ©cbäube bcr

V. Klaffe 48 59 757 65 27 55 461 25 75 115 218 90

d. ?!idjt freifteEjcnbe ©cbäube

bcr V. Klaffe, burd) Sratib-

mauern gefcbü&t . . . 1 29 25 1 194 — 2 223 25

e. ©cbäube ber III. Klaffe,

bereu $?ol)l}tcgelbadj Stroh 5

fieberunterlage bot . . . 9 14 319 39 5 13 674 — 14 27 993 39

f. fflebäube bcr II. unb III.
|

Klaffe, roelcbe mit ©ebäuben

ber IV. Klaffe jufammen*

bangen 7 5 525 09 23 15 827 78 30 21 352 87

Summa IV . 145 154 338 93 147

1

148 772 88 292 303 111 81

3*
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fllaffci W c b ä n b c.

V. a. ©ebäube mit offenen ober

feuergefährlichen ©cfad)cn,

Ijartco lad)

b. ©ebäube mit feuergefähr*

tigern £ad)

c. ©ebäube ber IV. ftlaffe,

bereit §of|l}iegelba<h Strolj !

fieberunterlagc bat . . .

d. ©ebäube, beten Stujjem

roänbe mit Sdjinbelu be-

flcibet futb

e. Jadjwerf mit uuflgefloBtcn

©efacfjen, harte« SDach

f. ©ebäube ber II.—IV.

Rlaifc, reelle mit ©cbäuben

ber V. Stoffe jufammen-

bangen

Summa V .

©ebäube, in toelcfien ©ebäube, auf welche

ber Sranb ftdi ber 33ranb

auflgebroefjen ift. oerbreitet hat.

ber
Schaben.

3«v
brr

Schaben.

(VWllM.
Warf. ff -

®rWubc.
SJlart

64 85 867 59 67 89 688 29

1 286 20 4 6 693 _

37 43 804 09 42 61 915 44

20 15 394 17 11 3 559 62

— 3 1 525 96

10 4 996 52 31 31 390 38

132 150 348 57 158 194 772 69

131 175 555 88

5 6 979 2«J

79 105 719 I
53

31 18 953 79

3 1 525
I
96

I

41 36 386 90

290 345 121
j

26
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4) 3>ie 3?riiiitiiiuß#n>i‘ifc ber bcfdjäbigtcn ©ebäubc ergibt fid) aus nncbl'lebenbcr llebcrfidjt:

©röfjere

Stabte.

Kleinere

Stäbte.

Stabtäbnlid)
gebaute

Crtjciaftcn.

2anb*

©emeinben.
©utsbejirfe. 3m (^bnjen.

»er 3- *o*

•Oo
JO Setrag.

•o
r_»

JO Setrag.
•o

Setrag.
*o

1 Setrag. o
JO Selrag.

•*3w
JO Setrag.

2 2 2 «C *a
»o i

©
Start. i<f

e
Wart. ff

©
Warf. IW Warf. 95f

©
Warf.

0
Warf. *

a. JutnO'rtiäbcii.

ffiohn&äufer .... 7
1

19 405 — 12 38 783 9< ll 30 850 80 I 18 380 025 32 i 4 249 4o 149 473 314 42

©feuern 4 18 843 75 19 46 912 — 8 8 474 80 53 120407 88 — 81 194 638 43

Ställe 3 4 908 — 8 5 616 50 7 2 055 10 74 60 662 90 i 100 93 73 342 50

Slnbcre Sebeugebäube 4 1 386 50 8 4 592 30 4 2 388 90 50 26 879 72 — 66 35 247 42

Äirdjcn uub £f)iirme

©eroerblidie ©ebäube — - — — — —
1 194 — 3 1 1 100 — — 4 1 1 294 —

Summa a. . 18 44 543 25 47 95 904 To 28 43 963 60 298 599 075 82 2 4 349 40 393 787 836 77

b. Unrtirllc 3(1iäbrit.

2Bofjnf)äufer .... 7ti 25 433 38 70 10173 05 22 1 1 399 17 140 30 884 27 4 719 — 312 78 608 87

Steuern — — 9 1 925 26 — — — 17 3 505 10 — - 26 5 430 36

Ställe 3 5 504 10 5 568 55 2 198 98 16 1 615 92 1 63 20 27 7 950 75
|

SJtubcre 'Jicbengebäube 2 297 43 10 2507 61 1 3 925 — 23 5 212 68 2 291 5t i 38 12 234 22

ftirdjeit unb Xljürme 301 7 1

1

'J 271 — — — 7 2 174 85 -
1

_ 10 2 747 55

©erocrblicfje ©ebäubc 1 16 2 902 25 2 456 97 3
1

1 292 60 - - 11 4 668 62

Summa b. . 83 31 553 41 98 16 347

|

72 30 17 980 12 206 44 685 12 7 1 073 70 424 1 1 1 640 37

{
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5) ittadj ber J>cr uertbeilen ficf) bic SdjabenSfölIe beS 3aljre4 1 8Vt4 auf bie

cinjelncn üJlonate tme folgt:

3anuar . . . .

gebruar . . .

3Härj . . . .

I. Quartal

Slpril . . . .

ÜJlai

3uni . . . .

II. Quartal

3u!i

9tuguf:

September . . . .

III. Quartal .

Dctober

'Jlotember . . . .

2)ejember . . . .

IV. Quartal .

3m ganjeti 3abre .

Ueber-

fyaupt.

©röjjere

Stabte.

Ätetnere

Stabte.

StabtäEjnlid)

gebaute

Crtfdiaften.

i*anb»

gemeinben.

©Utfl=

bejtrfe.

3m

©aitjen.

lag. 'Jiatfit. log. l'iadit. lag. '.'tarfit. lag. •Jiatbt. lag. ilacbt. 2ag. ;'Jtad)t.

3» 2 8 4 3 2 8 12 — — 14 25

37 3 3 4 6 3 1 7 10 — — 17 20

36 7 5 1 4 2 3 6 8 — — 16 20

112 12 16 9 13 5 6 21 30 — — 47 65

39 . 5 2 4 2 1 9 15 — — 14
1 25

37 1 2 3 3 1 6 11 10 — — 16 21

27 2 3 2 3 1
— 6 9 — 1 11 16

103 4 10 7 10 4 7 26 34 — 1 41 62

87 2 5 7 8 4 15 43 — 3 24 63

35 — 3 4 2 1 — 12 12 1 — 18 17

34 3 2 — 4 3 2 7 12 l 14 2»

156 5 10 11 14 4 6 34 67 2 3 56 100

35 2 4 4 4 — — 8 u 2 16 19

27 2 5 l 5 — — 4 10 — — 7 2o

30 2 8 1 * 2 1 8 4 — — 13 17

92 6 17 6 13 2 1 20 25
1

2 36 56

463 27 53 33 50 15 20 101 156

1

4 4 180 283
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6) Crt bcr <?ntftct)iing.

a. üion ben 463 Sdjabcnsfäüen fmb entftnnben:

in

größeren

Stabten.

in

Heineren

Stabten.

in

ftabtfibnlid)

gebauten

Crtfcbaftcn.

in

2anb*

gemein^

ben.

in

©utfl«

bejirlen.

lieber«

fjaupt.

in SBotjnbäufem 70 38 17 96 3 224

„ ©obnbäufern, rocle^c mit Steuern ober

Stäüen oerbunben ftnb 1 21 6 72 2 102

„ Steuern 2 ii 3 34 — 50

„ Stäüen 4 4 2 13 1 24

„ anberen 'Jiebcngebäuben 1 5 2 24 2 34

„ ßirdten unb Hjürmen 1 2 — 7 — 10

„ gercerbiidjen ©ebäuben 1 2 5 4 12

„ nidjt oerficfjcrtcn ©ebäuben — — 5 — 5

^ außerhalb ber ©ebäube bcfi:ibiirf)cn ©egen-

ftänben — — 2 2

Summa . 80 83 35 257 8 463

b. Ülon ben oorjieljenb unter a bejeidjneten, uerfid)erten ©ebäuben gehören jur:

*
& f a f f 3m

©anjen.

i. n. III. IV. V.

23ot)n()äufer 18 24 71 60 51 224

33o!)nf)äufer, rcclcfje mit Steuern ober Stäüen
oerbunben finb 1 3 12 43 43 102

Steuern 1 3 11 17 18 50

SteÜe — 3 3 11 7 24

Ülnbere Stebengebäube — 1 12 11 10 34

Rird>en unb Stürme 6 4 — — 10

©eroerblicf»e ©ebäube 2 2 2 4 2 12

Summa . 28 40 111 146 131 456
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7) (?utftrf)iiit<)äiiri<Hf)f.

'l'on beit 463 SebabenSfäüen mit 914 714 ÜJlarf 43 iJJf. Sranbeiitfd)äbigung mürben oerurfnebt:

27 mutl)mafjlt<f> burdj 33rnnbftiftung Seitens beö ®lgentfjümers

Warf.

122 083

'ßf.

55

1 burcf) ermittelte fafjrläfftge iöruiibftiftung Seitens bes Cigentf)iimer6 . . . 134 46

4 bureb ermittelte Slrunbftiftung Seitens britter ^erfüllen 37 763 07

37 mutbrnnfelieb burcb Jtranbfiiftung Seitens britter ^erfüllen 172 746 13

20 burd) ermittelte faijrläifige Sronbftiftung Seitens britter 'flerfoneri .... 1 366 35

32 mutljma&licf) fabrlüfftge Srunbftiftung Seitens britter $erfonen 78 634 64

17 burcf» ermittelte gabrläfiigfeit mit Streid)}ünbl)öljern 14 922 40

12 mutbrnafjlidj burd) „ „ „ 27 905 18

23 burd) ermittelte Jnfjrläffigfeit beim llmgeljen mit geuer unb Siebt .... 7 377 50

7 mutbmafjlid) bür* „ „ „ „ „ 11 243 34

28 burd) ermittelte fehlerhafte 33uufonftruftion 6 457 37

20 muthmafilich burch „ „ 70

16 burd) ermittelte oorfdjriftsroibrige geuerungSanlagen 5 275 30

2 mutbrnajilid) bureb „ „ 230 —
29 bureb ermittelte fd)abbaftc geuerungSanlagen 2 158 85

3 inutbtnablicb burd) „ „ 1 021 87

3*> bureb fonftige mit geuerungSanlagen jufammenbängenbe Sebäben 49 875 57

2 bureb ben ©eroerbe unb gabrifbetrieb, erroiefen 530 50

3 mut&maüüd) bureb ben ©eroerbe- unb gabrifbetrieb 1 410 65

6 bureb Srplofion 232 85

19 „ jünbenbe Slifcfebläge 76 233 95

69 „ fog- falte' 7 866 53

3 „ Selbftentjünbung 810 29

9
,, Seleuebtungsanlagen 11 103 45

38 „ unermittelte Urfacben 178 996 93

163 914 714 43

4
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K) erleid)ttiff bcr im 3aßre 1894 raegen Sranbftiftung obtt Ucbertretung feu«= unb baupotijeilidier

SBorfc^riftcn «folgten Seftrafungen.

A. ))tiriäblid)r jÖranbßiftung.

Sau-

fenbe

9!r.

Drt

befi SBranbeß.

SEag

beß SBranbeß.

SBejcicfiming

bcr SSranbftifter.
SBeftrafungen.

1. Jrieba

Sreiß Gfdjroege.

1. 3anuar. Stfermann. 28egen frantljaftcn ^uflanbce ber <55eifteö-

tljätigfeit außer SBerfotgung gefegt.

2.
(
yQmbad) ....
Sreie edjmalfalben.

10. Sprit. Gßefrau. Süegen ©eifteßftörung außer Söerfolgung

gefeßt.

3. Sdjmnlfalben . . . 11. Sprit. Gßefrau. 3ntei 3ßf)re 3ud)tbau6, Söerluft ber bürger-

lidjen Gßrenredite auf bie Sauer non fünf

3aßren unb in bie Soften beß Üerfaf)renfi.

4. £>alßborf ....
Sreiß Sircßßain.

13. ÜJlai. Sdjneiber. §at fuß im ©efängniß ertjängt.

5. Glberöborf . . .

Sreiß Steifungen.

19. 3uli.

B. Inl

Gfjefrau.

jrläfltgr förnnbltiftuni

3mei 3al)re fcdjfl SJonatc ©efängniß unb

in bie Soften beä Serfaßrenß.

jnt

1. Spangcuberg . . .

Sreiß sBlelfungtn.

13. yebruar. Gßefrau. 13 Start ©elbftrafe, eoent. 3 Sage ©e=

fängniß unb in bie Soften.

2. ffleljlbeibcn . . .

üanbfreio Gaffel.

3. SDtai. odjtpägerin. 50 Start ©elbftrafe, enent. 10 Sage ®e--

fängniß unb in bie Soften.

3. $anau 22. Slooember. Saufmannßleßrling. 100 Start ©elbftrafe, eoent. 10 Sage ©e*
fängniß unb in bie Soften.

C. Urbertrttung non feuer- bfjiu. baupolitrilidjra Vorfdjriften.

SBcifenborn . . . 9. gebruar. ffikgncr. 3 Start ©elbftrafe sub 1 Sag §aft.

Sreiß 3icgenl)ain.
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9) Hcbcrfirfjt über bic äkrtfjeihmg btr Slififcbläge im Slegierungabejirf Gaffel in bem 3aljrc 1894.

Uaufenbe

Str.

ifaufenbe

SJr.

1894.

fl r e i 6. fl r e i s.

falte, !

*äZbenbe.

Uebertrag . 38
j

7

1 Gaffel, Stabt . . . 3 13 Homberg .... 2 —
2 Gaffel, 2anb . . . 10 2 14 fcünfelb 2

j

1

3 Gfdijroege 1 “ 15 Äirchhain .... 4 2

4 granfenberg . . . 6 16 Ülarburg .... 2

5 grifclar 4 1 17 SJJelfungen .... 4

6 gulba 3 a 18 SRinteln 2 1 3

7 ffielnhaufen .... — 19 'Jiotenburg .... 2 !

—

8 ©erSfelb — 20 Schlüchtern .... 1

9 Sjanau, Stabt . . .
— 21 Schmalfalben . . . 1

10 §anau, 2anb . . . 3 — 22 2Bi(;en häufen . . . 2

11 £>erflfelb 2 23 St'olfhagen .... 4 1

12 fcofgeiamar .... 6 2 24 3iegenf)ain .... 7
1

3

3u übertragen . 38 7 Summa . «9 1 19
1

1

1

I

Sion ben im 3ahre 1894 ftattgehabten Stli|jfd)[ägen ftnb betroffen werben unb jioar

:

oon 69 falten SJlitffchlägen : 61 ©ebäube mit harter Dachung,

12 ©ebäube mit harter Dachung, jebocb mit Strohfieberuntcrlage,

oon 19 jünbenben SBlt&fcblägen: 17 ©ebäube mit harter Dachung,

1<> ©ebäube mit harter Dachung, iebodj mit Strohfieberunterlage.

8li$fd)läge auf ©ebäuben mit weicher Dachung finb im 3al)re 1894 oier oorgefommen.

4 *
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IO) ITer (ttrfniimttfrhabrn oon ben im J,al)re 1H94 rnlftnitbritfu 2d)nbrin'<inllrti

briruii 014 714 «Warf 4»

9luf bic cinjelnen Streife ncrtbeilt fid) btefer ©efammtfcbaticn gegenüber bcr für 1894 auSgefdjtiebenen

33ranbfteuer roic folgt:

2fbc.

3ir.

'JJamen ber Streife bejtr. ber Stäbte.

3<u>t

brr

Shätntu-

f*l«.

4'ranb=

entfdjäbigungen.

'Mart. W.

tHranbfteuer.

Matt 'lif.

1 Slabtfreie Gaffel 41 21 982 09 187 041 94

2 SanbfrciS Gaifel 36 76 567 69 95 628 79

3 ®fd)i»ege ohne bie Stabt 11 53 528 35 52 630 14

Stabt firfdjiregc 4 5974 05 19 243 27

4 Jjrantenberg 22 24 492 39 44 559 57

5 grifclar 14 10 140 76 54 940 09

6 gulba atjne bie Stabt 20 31 658 63 62 587 36

Stabt gufba 12 1 805 63 34 355 40

7 ©clntjaufen oljne bie Stabt . 9 3 049 98 45 855 87

Stabt ©elnfiaufen — — — 6 735 67

8 ©eröfclb 9 22 181 96 36 895 73

9 Stabtfrcis tpanau 12 1 460 27 63 635 23

10 2anbfreio yanau 14 24 775 (»1 62 091 92

11 fjeröfclb ot)ne bie Stabt 13 3 618 47 39 440 59

Stabt fcersfelb 3 8 546 20 15 041 67

12 .yofqeiömar 37 108 308 49 69 154 98

13 .ftombcrg 5 152
)
70 46 162 —

14 §ünfclb 14 39 020
;
89 44 400 22

15 Äird)f)cim 13 16 478 18 44 081 17

io 'Marburg ohne bie Stabt 11 3 674 69 96 931 97

Stabt Marburg 4 181 32 36 505 15

17 Melfungen 27 69 522 42 53 248 96

18 '.Hinteln ofjne bic Stabt 34 126 052
j

15 76 253 91

Stabt Stinte!« 3 121 37 9 376 40

19 Stotenburg 19 48 293 1 07 50 589 97

20 Schlüchtern 15 9 292 1 49 44 328 49

21 Sc&mallal&en oljne bie Stabt 12 81 115
|

28 44 107 17

Stabt Sdjmalfalbcn 4 37 659 51 1 9 544 81

22 ®igcnf)aufen 12 1 7 360 93 51 623 37

23 'Bolftjagen 18 50 622 ! 26 18 722 24

24 ;>iegenl)aiit 18 18 077 20 - 94 545 97

Ucberbaui't . 463 91 1 714
;

43

i

1 589 959 39
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Süuf je 1 00 fflarf SSerfidjerungSfumme entfallen biernad) überhaupt

:

an Sranbfteuem 1 'Dlarf 70 'fif. unb

an 33ranbentf(^äbigungen — 'JQiarf 98 Sßf.

11) ttmoittigt ftnb an 33ranbentfd)äbigungen für bie im 3abre 1894 entftanbenen Sdiabensfätte

:

in 1894 685 337 9Jlarf 81 ?5f.

in 1895 229 376 „ 62 „

= 914 714 3Jtarf 43 fßf.

12) '3tnd)trnglid) Urriuiltigt ftnb für Scbabensfälle

:

aus bem 3af)t< 1890 . . . . . . 125 SDtarf 22 ißf.

tt ff ft 1891 . . . . . . 2016 „ 50 „

ft ft tt 1892 . . . . . . 650 „ W

tt ft ft 1893 . . . . . . 122 „ 37 „

= 2 914 'JDlarf 09 fßf.

IV. Sfudga&ett fite ßtoerfe i>cö ^fcucriöfc^tocfend unb bcc JfctierUcrfyiitmtfj.

1) 3ur tförberung bei Jeuertöfdjroeiens ftnb im 3aijre 1894 DerroiQigt tooeben

:

a. 2 923 üJInrf 50 5ßf. Scttjütfen ;u ben Stoffen für 'flefcfjaffung pan öeueriprißen unb fiöfdtgerötljen :c.

an 3 Stabt» unb 12 l'anbgemeinben, nämlid)

:

D an bie Stabt gutba, StrciS Julba ~ 600 'JDlarf — w
2) t* tt tt ©elnfjaufen, „ ©etntjaufen 337 tt 50 tt

3) tt tt tt Hofgeismar, „ Hofgeismar = 300 tt
—

tt

4» tt tt ©emeinbe ®enntjaufen, „ Gaficl = 150 tt
—

tt

5) tt tt tt Sitteräljaufen, „ tt
= 150 tt

—
tt

6) tt tt tt ^Übungen, „ ßfcb’oege = 100 ,t
—

tt

7) // tt tt »öbl. ^rantenberg = 300 tt
—

tt

8) tt „ ,t Öirftein, „ ©elnfjaufen «= 200 tt
—

tt

9) tt tt tt SSötjberg, tt
— 150 tt

—
tt

10) tt tt tt 'Dleimbrefien, „ Hofgeismar = 200 tt
—

tt

11) tt tt tt ^obenfjaufen, „ 'DJarburg — 100 tt
—

tt

12) tt tt tt ©eierstjaufen, „ tt
= 100 tt

—
ft

13) tt tt tt 2BeipottSf)aufen, „ tt = 150 tt
—

tt

14 ) tt tt tt 'Dtefcebadj, „ SDtelfungen OB 50 tt — tt

15 ) tt tt tt ©tlerstjoufen, ,, 23i{jenl)aufen = 36 tt
—

tt

= 2 923 TOarf 50 'flf.
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tu 2 923 ÜJtarf 50 '#f-

b. 2 400 „ — „ Seiffülfen ju bcn Soften für bie bet Ülntage oon SBafferleitungcn im 3ntereffe beö

geuerlöfdjmefena beroirften Verkeilungen on 3 Sanbgemeinben, nämticf)

:

1) an bie ©emeinbe Seife, Sreia grißlar = 1 500 ÜJtarf

2) „ „ „ Steintjauä, „ gulba = 150 „

3) „ „ „ Sircbijeim, „ ©eräfelb *= 750 „

= 2 400 ÜJtarf.

c. 1 845 ÜJtarf — Sf- Seitrag jur Unterftüpungatafte ju üJterfeburg für im geuerlöfdjbienft Serunglütfte

für 1894.

ca. 7 168 ÜJtarf 50 <f}f-

2) ülufi ber Untcrftü&ungafaffe für nerunglücfte geuerroeljrleute ju ÜJterfeburg fmb in 1894 ge»

$at)It morben:

1 854 ÜJtarf 60 Sf- an 29 geuerroeljrleute be8 ütegienmgabejirfä Catfel,

320 „ — „ an bie ÜBitroe unb Sinber eineä geuermefirmanned.

Sa. 2 174 ÜJtarf 60 tpf.

3) SJarletjen jur ÜInfd)affung non geuerfprifcen unb anberen l'äfdigerätljidtaften finb in 1894 be»

roiüigt morben

:

1 ) 1 500 ÜJtarf an bie Stabt ©elnftaufen ju 2 ®/
0 unb rüdjatjlbar in 10 3al)re8raten,

2) 1 000 „ an bie ©emeinbe fiiebloä, Sreia ©elnfjaufen ju 2 °/
0 unb rüefjafilbar in 7

3af)reSraten,

3) 800 „ an bie ©emeinbe Üiöljberg, Sreia ©elnljaufen ju 2 °/
0 unb rüdjaijtbar in 8

3aftrearaten,

4) 1 300 „ an bie ©emeinbe Sdtadjten, Sreia Vofgeiämar ju 2 % unb rüdjaljibar in 13

3af)rearaten.

Sa. 4 600 ÜJtarf.
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V. iHeferüefonb#.

£rr 'Jieferoefonba ber §tffifd)tn Sranboerfidjeningaillnitalt, toelc^cr

am Sdjluffe btfl 3aljre8 1893 2 589 576 v2Jlart 67 ißf.

betragen bat, iß im Saufe beft Jafjrefi 1894 um 94 979 „ 06 „

oermebrt trorben, mitbin angeroadbfen auf 2 684 555 OTarf 73 'f<f.

SDer JReferoefonbS beftebt:

1. in baarem (Selbe mit — üJlart — '45f.

*) 2. in Gffecten jum SJennrocrtb oon 2 706 500 3Rarf mit bem 3tr»=

fauffipreis oon 2 684 555 „ 73 „

= 2 684 555 üJlarf 73 $f.

*) Tn Gouräioertb bet Gftecten, rotlcbe in bem 'Kubans B. fpcjieU orrjeirbnet flnb, beträgt überbauet 2 788 724 3JH. 40 ‘itf.
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VI. SietttmltirtfgSfoftcit.

2>ie Vernwltungäfoften Raben nad) her beigefüQten lieberficht ber Sinnahmen unb Üluögabcn —
Sitcl II, III unb IX — 151 191 iüarf 39 Vf- betragen.

hierin finb u. 31. begriffen:

1. Schräge ju bein ©tat ber Sionbeö^SHc n tmetftcr für Grbcbung ber

Sranbftcuern in 1894 mit

2. ^Beiträge ju ben 'licnfiaticn ber Slöniglidjcn rKcntmcifter ....
3. floften ber Sranbfchabenserbebungcn

4. Sciträge ju ben Sloftcn ber Gentraloerrealtung

5. ©cfjaltc, Vergütungen, Venfioiten :c. bei ber £>effifchcn Sranb-

uerficfieru ng8 = 3In ftalt

Summa .

48 50H SDlarf — Vf-

231 „ - „

9 015 „ 57 „

12 000 „ — „

62 653 „ 50 „

132 400 dJlarf 07 Vf.

Pro niillo ber Verficherungsfummc berechnen fid) bic VerioaltungSfoftcn auf l5 4
/o Vf0-

VII. »ifaitj.

®afl ©efammtoermögen ber fjeffifdjcn Sranbocrftd)erungS=9lnftalt am Schluffe bcs 3ahrcö 1894

beträgt nach ber antiegenbeu llebcrftcht 2 878 503 SDlarf 86 Vf-

Gaffel, am 6. September 1895.

5 er pirrrtor

brr $f(Tifd)ni tlrnubnerRchfrunge-^nSait •

Dr. Stnorj.
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'flnfjaiifl. A.

Ueberficfyt

b«r

(Stittialjmett uttb 31u3ßaben

nebfi

Irfßfdjm IraniiDfrfiiljeningö^iißfllt oom laljrr 1894.

«

5
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Sitd. (? i u ti <i tj ut e.

3»U=

(finna^mc.

«Stört. |«f.

3 ft*

(Einnahme.

Wart i«f.

SHc ft.

Warf. $f.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Scftanb Gilbe 1893:

a. in SSaar

b. in Söertbpapieren 644 292 SOtf. 05 «Pf.

3kanbfieuern unb Öcbiihren .

Üotn ©runbeigcnthum . . .

3infen non Slapitalbcftnnbcn :c.

3«nfcn aus bcm Sicfcrocfonbs

a. für an brn iHcferoefonba abgegebene unb auSgelaofte

SBerthpapiere

b. ^ufwtjabliingc:! auf an ©emcinben ju Jeuerlöfchjweden

gemährte Darlehen

Sonflige Ginnahmen

Summa ber Ginnahme .

Sie Summe ber 21uögabe beträgt .

Seftanb 1894 .

Ser Scftanb betrug Gnbc 1893:

a. an SBerthpapiercn

b. an Kapitalien auf turje Rünbigung

3m ifaufc beo Jtahrco 1894 ftnb neu angelegt ....

§ieroon finb in 1894 roieber eingejogen 1 1 255 'Ulf. 65 «Pf.

3um Steferuefonbs 207 187 „ 25 „

lleberhaupt beträgt mithin ber Seftanb Gnbc bea 3af)rea 1894

1 613 084
j

86

7 848 80

35 241
j

76

86 074 43

1 612 977

7 848

35 241

86 074

218 887
!

25 218 887 25

100 I

—

289 I 12

100

289 12

961 526 22 1 961 418
i

i

63

— —
1 829 655 18

— — 131 763 45

644 092 05

200 —
61 346 25

705 638 30

218 442 90 487 195 ,
40

618 958 85

107 59

_ i

107 ! 59
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Jitel. tt u 3 g a b c.

ZOÜ:

^tiägabe.

3ft*
Wtft.

Start. Sf. Start. Start. JL

I. Ueberjjaljlung 391 498 28 391 496 28 —

n. Berfönlidje Ausgaben 76 430 36 76 430 36 — —
in. Sachlich« 9lusgabcit 1 10 458 48 10 458 48 —
IV. Unterhaltung ber ©ebäube ber Sünftalt 3 064 44 3 064 44 — —

V. Branbentfdjäbigung

:

a. in früheren 3af)ren oenoilligte Branbrntfchäbigungen .

b. im 3afjre 1894 überhaupt, alfo auch für öränbe tc.

627 263 67 504 995 44

aus früheren 3ahren bewilligte Branbentfchäbigungen

c. für Bränbe aus bem 3aljre 1894, beren Bewilligung

879 363 68 614 789 82 616 218 71

erft nach bem SHechnungSfchluffe erfolgt ift .... 229 376 62 — —

VI. UnterftüBung beS geuerlöfdjroefens 8 057 50 8 057 50 — —
VII. Stblieferung an ben tHefernefonbS 94 714 06 94 714 06 —

VIII. Jür angefaufte SBerthpapiere 61 346 25 61 346 25 —
IX. Sonftige Ausgaben 64 302 55 64 302 55 —

Summa ber Ausgabe . 2 445 873 89 1 829 655 18 616 218 71
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(*iuitaf)utc bed sHcfcrtocfonbä.

Zoü-

<$itiitaf)tnc.

3ft‘

(?imirtt)mc.
Me ft.

Start. SJtart. *f. Start. Sf.

I. Scftanb Cnbc 1893:

a. in 3)aar 142 493 69 142 493 69 — —

b. in 28erif)popieren : 2 447 082 Start 98 SJJf.

II. Uebcrfcfmi aus ber Siranbfaüc — ~ — — — —

III. Slblieferungen ber Skanbfaffe tiad) bem Gtatö--£itcl VII ber

Stuägnbc 94 714 06 94 714 06 —

IV. 3infen oon ben Gifteten (f. Ginnabmc*£ltcl V bes 5Bericf)täl — — — — — —

V. 3urücfgejablte Kapitalien 6 (100 — 6 000 — -
|

—

Summa ber Gitinafunc .
— — 243 207 75

Sie Summe ber 2lu8gabe beträgt .
— — 243 207 75

'Utitfjin Seftanb Gnbc 1894 .
— — — —

Ser Seftanb ber SBertbpapiere betrug Gnbc 1893 . . . 2 447 082 98

3ugang im 3a()rc 1894 243 207 75

Summa . 2 690 290 73

picroon fmb in 1894 mieber eingejogen 5 785 —
2 684 555 73 *

1

Ueberbaupt beträgt mitbin ber 33eftanb Gnbc beü ^aljres 1 894 2 684 555 73
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Sfuägabe be3 SBefcröefonbö.

I. 3n SHkrtijpapkren angelegte jum 'Jieierotfonbß gefdjlagene

Kapitalien 243 207 75 243 207 I 75

II. 'Jlücfjafilungen an bic 23ranbfafte

III. Sonftige Ausgaben

Summa ber Stußgabc 243 207 75 243 207 75
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i u « « i.

i.

2.

3.

4.

s

Start. n Start. Sf.

21 c t i w n. ‘V « f f » t» «.

Setriebsfonbs

:

1. flafien=93orfdju§ — —
a. Söeftanb ßnbe 1894 in SBaar

j|

b. Scftanb ßnbe 1894 in 2Bertf) ;

papieren

c. Seftanb ßnbe 1894 in flapb

131 763

487 095

45

40

2. Sdjroebenbe ßntftf|5bigung«*

tjorberungcii 616 218 71

taiien auf turje Jtiinbigung .
]|

100 —

tNeferoefonbfl:

a. Sücftanb ßnbe 1894 in töaar

b. Sleftanb ßnbe 1894 in 2Bertt)=

—
l

papieren i 2 684 555 73
i

ßinnabme-Dtiicfftänbe ..... 107 59

’lSertb ber (Sninbftüefc unb beS

3nt'entarS . 1 191 100 —

Summa ber Stctioa . i

!
H

3 494 722 17 Summa ber ißaffioa . 616 218 71

Jer Ueberfdjufj ber 1894er SJctiua betragt mithin: 2 878 503 Start 46 ißf.
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SJttljanjj. B.

Per3<ncfyni§
bcr

bat 9icfcrt>cfonbä bcr J&cffifrfjcu tPr(Uibt>crfirf)crmirt<i=iInft<tlt mit 15. 3lpril 1805
(3-ht<tl 'Hbfcijliift) bilbrubrit ®cftänbc.

tHcfcrbcjoitbö.

Der SHeftrocfonbs befteht:

1. in baarent (Selbe mit — OTarf — tjtf.

2 . in Gffecten:

91eimrocrtb. Slnfaufspreis. GourSrocrth.

itlatf. $f. 3>lart. OTotl.

3'/i °/o Cbcrfcf>leftfd)e Gifenbalm 1?rior. Lit. E. . . 24 600 _ 24 169 50 25 153 60

3 1

/, “/„ 3iiebcrfcf)Ierild)e ^itJrigbofjn = '^rtor. ber Cbcr-

ftbicfifdfen ©ifenbaljn 12 600 12 379 50 12 883 60

4 % Sdj(tfln>igä§olfteinfc$c 45cinbfc^nfta='“iifanbbricfc oon

1882 84 600 85 933 75 89 570

3 1

/, °/
0 ^Ifonbbrtcfc ber 92aff. Sfanbcsbmtf Lit. H utib K 2<>7 500 — 201 448 33 212 065 —

3'/*°/o
s
4ircuBiftf)c confolibirte Staatsanleihe .... 609 600 — 627 725 05 640 080 —

3'/j% 35eutfd)c ;Xcicf)8a]tIci[)e 460 000 — 467 100 — 472 950 —
3V, •/. Schulboeridjrcibungen ber l'anbesfrcbitfafie 511

Gaffel, Serie XVI 182 600 . 184 320 75 186 252

3
•/*% CflpreiiRiidjc $romn}ia[’3tnteibefd)rin, VI. 3lu6=

gäbe 200 000 191 000 204 000

3
•/,

°!0 Stobt SDlünbener ütnleibefdictnc, I. StuSjabe . 93 000 — 89 280 93 000 —
3*/* °/o ®rcmer Staatsanleihe oon 1885 50 000 — 49 075 — 50 600 —
3*/**/» S9erg. =3Jlärf. Gifenbabn=^5run\, Serie III,

Lit. A unb C 28 200 27 706 50 28 848 60

S'lt
#
/„ Charlottenburger Stabtanlcitje 126 400 — 120 901 60 125 180 80

3‘/* °/o Duisburger Stabtanleibe 57 000 — 53 152 50 57 912 —
3'/,% Gottbufer Stabtanleibc 188 000 — 180 010 — 189 880 —
3
*/, % 33erlooSbare 'Pfanbbriefe bco laubnurthfebaftlidjcn

Grebitoereins im Sönigrcid) Saufen . . . 264 000 248 82" 269 016

3*/, •/. bHofiocfer Stabtanleif)e oom 3af>re 1884 . . 99 500 — 92 982 75 102 781 —
3 % ?reu§ifd)e confolibirte Staatsanleihe .... 29 000 — 28 550 50 28 652 —

Summa . 2 706 500 — 2 (»84 555 73 2 788 724 40
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I.

Pe^ßicBnijg ’T’
.1 1 !

boiu

ber

I. Saiiuar bi et riniriilirftliri) brn 31. Trrrmbrr IHW4 itnttgchnbtrn 2rf)<ibriie<fnilr uiib brr fiir

birfrlbrn urnuilligtett 'ürnitbcntftfinbigiutgrit.

1. 2tnbtfrci0 Gaffel.

St.

91amcn ber Stabt;

ober

Sorfgemeinbe sc.

3 « »

*

be«

Sranbe«.

Gigentf)ümer.

Gaffel.
•

SDlarftgaffe
|
3 . Januar Kaufmann Sluguft ®öring .

(Brüner 98eg 18 . Januar iDleper 3a fob pabtt ....

Rönigßftrafse 31 . 3anuar Kaufmann G. 91. Sdjmibt .

RönigSftra&e 20 . gebruar SBanfier Sanbel ^ofcpl)

SScrtbauer

Sebanftrafje 25 . gebruar Sauunterneljmer griebrief)

5!äi!l)elm unb SilbeIm

Stiepelmann

SMarftgaffe 8 . üKärj Kaufmann Subroig 21aupcl .

2ÖUIjelm6ftraj3e .... 12 . ÜRär} grau Ülmalie (Bümpell . . .

Sd)lo&pIa& 1

2

. gebruar Kaufmann ©ruft Kleimcn*

bagen ju Gaifel unb

fRcgierungft * Saumeiftcr—

I

Garl Rleimenf)agen }u

1
i

Sütlelborf

©ebäubc
mit 9lr. unb Lit.

Senrilligte

G n t i cf) ä bi g u n g

JL JU

Lit. A bti

9cr. 11

2Sof)nf)au8 91r. 7

Lit. B bei

9lr. 3

©olmfiaua 9!r. 52

.

©ofinfjauS 9Ir. 22

.

2Bof)nf)au4 9lr. 17.

2Bof)iif)auö 91r. 11 .

©ofin^auS 9lr. 11 ... .

3u übertragen .

111

II

II

III

I

III

III

III

185
;

12 ;

—

40 !—

18

37

6Ü

15

820

1187

mtrfmtj. 25a, roo mebtete Webäube ju gleicher 3eit befdiäbiflt finb, ifl mit einem * basjenige bejeiebnet, in welchem bet iötanb ausßcbrocbtn ift.

6
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31r.

"Hamen ber otabt=

ober

lorfgemeinbe ic.

3 e i t

beb

ÖranbeS.

6igentt)ümer.
(55 c b ä u b e

mit 32r. unb Lifc.

4*
(ST
a

M83

£

Serrr

Gntfdx

JL Ul

illigte

b i g u n g

Jt. ' j

(Gaffel. llebertrag . . 1187

9 SScfcrftra&e 30 . JDiärj SlierbrauercibcHBer 98. Rü£)-- i

vJRohnf)au& J2r. 2 in

10 ftobenjoBcmflrafie . . . 20. SOlärj Oberlehrer a. SB. Dr. ftricb*

rieft Hilmar 'Il$ol)tiljau6 91r. i 94oo

11 ©ilf»elmo()öf)cr 9Illee. . 13. 2J!ai (Safieler Üieübatjngeiellfdjnft

.

'Heithauo mit Stallung

Lit. A bei Jlr. 33 . . . ii 5300 -

12 Saljnbofflürafie 23. Slprit SXeüaurateur iHidsael Üäm ®of)nhaus 91r. 25 ii 30 —
merbürt

1 3
aucr 2Bof)ubauä 9!r. 17 i 110

14 ßölniirfje Strafe .... 18. 'IM Skrgingcnicur Grnft 0.
ii Hioo —

15 6ölni(d)e Strafe .... 28. atprii ®!eBgermeifter fjeinrid)

Si&ulj ffiobnbauö 'Jlr. 2o ii
l

4i>

16 ÜSilfielmfiftraBe 5. 3uli Saalbau=9lftiengcfdlfd)aft . . 'IPobnbauS 'Jir. 6 in 25

17 äSolf^aflcrftrage .... 8. 3uü Raufmann fterm. ÜHeijerljof Jöobnbnuö 9!r. 19 ii 66

18 Sut^erflrajic 10. 3uli Raufleute 3uliuo unb SBill).

sMoftnftauß 'Jir. 7 i 1 15

19 3Hufeumäftrape 7. 3**li (SaftbofbefiBcr ®i(l)elm

.Rräqcr tjjotek unb 9teftauration6‘

gebäube 'Jtr. 2 i JO —

20 RönigsplaB 12 . 3uni' 'DlSblenbefi^er ß. i^udjen; 4

^ildftnbauä 9ir. 57 ii 40 —

21 $of|entborftra&e .... 13. 3u» Raufmann yerbtnanb Sinjen 'Ißobnbauo 9lr. 21 m 190

22 granffurtcr ßanbftrafce 6. Muguft Raufmann 3ean Sd)äfer

unb Jrau i'.! oI|nhau& 91r. io HI 5o

\

3u übertragen . . 18248
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')h.

tarnen ber Stabt»

ob«

$orfgemeinbe :c.

3cit

bc«

Sranbes.

Cigen tftömer.
©ebäubc

mit 9Jr. unb Lit.

e*
»sr
o

o
a
es

SV

i
Gnt|

lern

$

-f

billigte

äbigung

M ! a

« « f f e l. liebertrag . . 18248 —

23 Obere Garlfittraftc . . - 19. «Dlat Sdjneibcrmcifter ^riebrieft

Sebroei&er giügclgebäube Lit. A bei

91r. 10 III 230

^umpe 34 09 264 09

2-1 'Jieue üeipjiger Strafte. 18. Sept. (Saftioirtf) Gfjriftian §of»

fflobubauS 3Ir. 81 Y 56

2."» ÜBeferftrafte 0. Sept. SSierbrauercibeftber SB. Äiif)*

vI8o()nf)auö 92r. 2 III 45

2H Cberfte (Safte 12. Sept. Stbrcinermeiiier ;>an

1'lüUer £iintcrljauS Lit. (’ bei 9lr. 21 III 25 —
27 Siaftiiftoföftrafte 30. Sluguft MittergutäbeftSer ifft. Banß

•

f ju Sobaufcn bei Äaiferö-

92r- 1 11 so

28 Sranffurter i'anbftrafte

.

4. Cftober gabrifant jycrbinanb 58ernc=

bürg 28of)nI)auS 9ir. 34’/* . • • I 30 —

21» (Srofte iHofenftrafte . . . 4. $ej. SBitiue bes flaufmannfi

(SJcorß Sichert s
3tr. 26 II 60

30 Sebanftrafte 6. 9loo. ftlempnermciiter i^ranj

^2r. 5 I 120

31 Hannenftrafte 23. Oft. Generalagent 1p. 2B. Sunt»
2A$of)nf)<uiö $2r. .3 I 60

32 ftaftenalflgafte 10. Oft. Gaftroirtb $einridj Srunfe

unb Jrrau Gcfmobnbaus 9ir. 2 .... 111 »5 —

33 Ülnnaftrafte 14. 9foo. Jtaftenaftiftent a. üluguü

Spieß SBobnbauö 92r. 4 I 113 —

34 ©olfairf)[ii(fit 27. 9Ioo. ^efttfebe Slftienbierbrauerci

Gaftel 28obnbauP 51r. 23 III 55 —

33 Slönigfltftor 28. £ej. (Saftroirtf) griebr. Hobmamt ÜBobnbatiä 5Ir. 8 II 92 —

3u übertragen . . 19343 09

•

6
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Jiamen ber 3 labt ^ 3<it
© c b ä u b c

ttr
a
63 SermiHigte

ober bcS Sigentßümer.
mit 91r. unb Lit. a Gntftßäbigung

©orfgemeinbe jc. Slranbes.
3

' ö
& M

j j |
JC \j

I

<? « f f c I. Uebertrag . .

36 l'utfjcrftraßc 21. ©cj. Ghefrau befi flaufmannfi

2Mf<f)off Gcfiooljnbaiiä 9?r. 5 . . . . I

37 flaftcualogafie 25. Sej. SBitroe Gfjriftint ;Hübbcn(laii 'lüofjnfjaitfl Jir. 14 III

38 'Jiotljcnbitmolberftraßc . 12. ©ej. gabrifant (Sufiau Stbolpb

3Jeder SBoßnbaufl 'Jir. 7 II

39 ftoHänbifdie Straße . . 3u. ®ej. Slaufmann griebr. tlBüfjclm

§5rbemann SSJoljnbauö 'Jir. H III

4» äBolffjager Straße ... 31. ©ej. ÜBitree befi ^ermann Pfeiffer 'Soßnljauä 'Jir. 63 III

41 ÜBörtßftraße ln. ®ej. grau Caroline Binbemarm . SBoßnßaufl 'Jir. 24 1

Summe . .
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2. Sattbfretä (Staffel.

j

Slamen ber Stabt=

ober

Dorfgemeinte je.

3*»t

bei

Söranbe«.

Cigentfjümer.
(Sebäube

mit Sh. unb Lit.

t!
Kr
JÖ

1
3ö

Sern

Gntfd)

** ui

oiUigte

nbtgunf

M 4

l Slicberjrocfjren «. gebrunr (Saftioirtl) S'ctnrid) Slppel. . 2Boi)nf)aus mit Stall Sir. 1 78 in 78 90

*> 3Bill)elmSlwuScn .... 21. Januar griebrid) Sdbütjc SBiicL unb ®flftfibau6 Lit. lt

bei Sir. 13 hi 19« —

©artenfpolier r>4 250 —

3 §e(fa 4. SJIärj ^CuQiift -Jftiflijjrö ^o^ntiauö mit Scheuer unb

Stall Sir. 5 . / IV 9« —

4 SBeimar 27. gebr. Ülcfcrmami £>cinri(f) Siegen«

bogen HI JSobnljauS Sir. 18 IV «780 —

6arl SJIcidel ßkirtenf)e<fe . H

5 Gitcrbagen 1 7. SDinrj lieinrocbcr unb Sltfermann

Jotjaimcb SScrner .... ©ofin&aus, Scheuer * unb

StaU Sir. 37 in 3985 —

ßieorg Schmoll SÜBobnfinus mit StaU Sir. 47 IV i« -

• ©artenfpalier 25 - 35

Sdmhmodiermeiftcr 2Ibam

Slugmtin ©obnljouä, Steuer unb

StaU Sir. 44*/i IV 9«

Stnbau 10 - 100 -

Johannes SXeib SSobnbau« mit StaU Sir. 44 IV 90 —

Steuer Lit. A IV 20 — 110 —

Gonrab ©üntber ffiartenfpafier 20

&einridl Öoroer Steuer Lit. A bei Sir. 39 in 40 —

3u übertragen . . 11500 90
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/

Sit.

Stenten bet Stabt

oöer

£orfgcmctnbe :c.

3« * t

bcs

Sronbcü.

E i g c n t b ü m t r.
© e b ä u b e

mit Sir. unb Lit.

ö
tcr
c

Be
9o
»

llebertrag . .

6 ©ilbelmsljaufcn .... y. Slpril Scfileufcnotbeütr Slnbrcas

SJeifentritt ©obnbauS mit Stall Sir. 55 IV

©arteufpalier

7 '23cf)([)eibcii 31. üliai §otjf)änbler 2Bilbelm SicII«

ftein Slnbau Lit B bet Sir. 50. m
8 ©eljlfieiben 29. ®iai Slftienbrauerei Sdjöfterljof

SE>reifönigSl)of ©ofmbaus Sir. 4od . . . . ii

9 23ef)lt;eibcn 25. 3uli fflemeinbe ©eblfjeiben . . . Stbiib unb Sprigenbaufi

Sir. 228 •/« i

1(1 (3. 4). SBintcrbürcn . . 7. 3u« greiberr fHobcrid) ©aig oon

Efc^cn Sebmiebcgcbäube Lit 0 bei

Sir. 5 ii

ij 53cttenfjaufcn 26. 3uU 3Jiüf)lenbcfiger 3o^annc6

®n"nfmami Stallung Lit E bei Sir. 7 in

12 Reiben 3. SJiai (^afmurtf) 3uftu8 oüfob . . ©obnbaua Sir. 1 in

13 HoümarS&aufen .... 26. 3uli ©utobejiger ©il£|elm Stlbcrt Steuer* unb Stall Lit. I>

bei 91r. 120 in

'ßferbe* unb SSiefjfiaU Lit. E in

Stbeucr mit Stall Lit. J . in

gütternngsgebäube Lit. G . HI

14 Settenljaufen 10 . 3uli Scfjmiebemeifter Eonrab

Tamm Scheuer Lit. A bei Sir. 22 III

1

5

Gtumbadj 26. 3*ili ©aflroirtf) ffleorg Söiiijl . . . ©oE)nl)nu6 mit Stall Sir. 1 IV

16 Öcttenbaufen 26. 3uli Gbeftau befl ©corg flibbben

geb. Söcfger ©obnbaus Sir. 97* ... . V

Stallung Lit. A V

©artenfpalier jc

3u übertragen . .

SßermQigtc

Cr ti t f d> 5 b i g u ti g

.1 je. | j

11500 »ii

1490 —

30
|

!— 1520 —

17 50

i

4 —

!

)

90 —

8o —

30 !—

100 —
1

5640
4

7900 i

6580 —
i

i

50
i

—

20170 l—

i

i

|

I

i

160 1—
1

1

300 —
1

i

3650
:

1

1

1

280
I

50 3980 —

37952 |40

i

V
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Slamcn ber Stabt* 3 e i *

©igentbümer.
(55 c b ä li b c

iS=

Seririlligte

Sir. ober beb
mit Sfr. unb Lit.

V
§

Gntfdjübigung

Sorfgemeinbe :c. Sranbefl. a
SS*

I 4 |
lÄi

llebertrag . .

§oof 31. 3«!i 'Hie^gcr (itjriitopf) ünnbgrebe

18 1 Rirdjbitmolb 9. Sluguft Steinbrucfer gafob Surgbarb

SBobn&aue mit 2cf)eiicr unb

Stall Sfr. 16*/« III

SESoIjnljnuö Sir. 9* V 3320 —
Scheuer Lit. A V 89o I

—

Stall Lit. B V 30 I—

©nrlenfpalier 20 —20 - 4260.

L'aul fcerjog

19 Scttenljaufen 26. /Juli Cefomnn Sluguft Scfjroei&er

©artenfpalier

'Bloljnbaiiö Sfr. 32*/« ... I

20 ©rofccnritte 7. 3uli gobann Hermann frciund)

&ellmunb 3kcL*mib Rclterbauft Lit. A
bei Sfr. 102 IV 88o

Ginfriebigung ;c. 60 — 94o

©ottlieb Siebcrt . . 3®ol)nf)nuö mit Scheuer unb

Stall 9fr. 147 I\ 95

©artenfpalicr 25

21 Siieberjn>el)rcu 26. Sluguft Sanbmirt!) Jabamiefl Sauer

22 Siieberjmefjren 2ti. Sluguft Slcfermann ©corg Stppel . .

Cefonomicgebäube mit leime

unb Sdjafftall Lit. l’ bei

Sfr. 1 III

23 Oberfaufungcn 26. 3uli Raufmann ä'beobor Sfüppel

unb grau unb Raufmann
Garl Cpper unb grau. .

SBolpifjaufi Sfr. 19o .... 111

SBobnbaufl Sfr. 43/44 ... III

24 Giterfjagcn 10. SJfai Gonrab üobr unb grau
nebft Rinbern ber Icßtcren

aus 1. Glic

25 2Bcf)ll)eibcn 10. Sept.
|

Sdplofiermfir. Garl Sfubolpf)

SBobnbaua Sfr. 8 1

/* .... IV

Sßot)nl;au8 Sfr. 3 II

3u übertragen . .

120

44013 56

Digitized by Google



48

9fr.

9iamcn ber Stobt

ober

3>orfgemeinbe ic.

iiJattcnbadj ....

Giterljagcn

Seimar

Cberfaufungen . . .

©ettenliauien ....

3eit

bes

©ranbcö.

G i g e n 1 1) ü tn e r.
® e b ä u b e

mit 9fr. unb Lit.

Uebcrtrag . .

ÜBoIjnljaufl * mit Stad
9tr. 53

Stall Lit. A

©artenfpalicr, ©artenernbte.

2i?otjnl>aus unb Steuer
9tr. 52

©artenfpalicr

Solmfjau« * mit Schmer
9fr. 12

'IBofmbauS unb Stall

9fr. 11 '/•

Stafcten imb ©artenernbte.

©oljnbauö* 9fr. 122 . . .

Slnbau mit Sobnräumcn,
Stallung unb 9femife

Lit. A

2Bof)nbauö 9fr. 1 *h* . . . .

’JBoljnbauö* mit ©aefofen

9fr. 64 l
/t

£>oljremifc Lit. A

Scheuer unb Stall Lit. A
bei 9fr. t>7‘/j

©artenfpalicr :c

3u übertragen . .

©ernnlligte

Gntfd)äbigung

26

28

2t*

CH*

44013 5«

26. Sept. ©ergmann ©eorg ^uftufi

Ctfcfl

11. Cft.

12. Sept.

13. Sept.

14. Cft.

Sitroc befl 3uftufl fiörbcl .

Maurer Gonrab Sinter . .

SSittuc bcs Siltjelm Sluguftin

Johannes ffiuttjof

©elbgicfjcr Üubroig £>ubeir

tbal

©äefermeiiter .Heinrich fflilb

©eliof

Scijjbiitber $>cinrid) ©iel)

mann 1

IV

IV

IV

IV

IV

HI

III

IV

111

V

III

1680 |-

395 j-

60 I- 2135 j—

164

8

40

30

2865

3190

10100

300

40

100

3280

70 -

Co5ö -

230

10400 -

140 !-

66495 l5*i I
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3h.

?2amen ber Stobt 5

06er

Xorfgemcinbe je.

3
beä

Sronbes.

Gigentljümer.
©eböube

mit 3ir. unb Lit.

liebertrag . .

ffiofjntjaua 9Jr. 64

Stall Lit. A

©artenernbte

Steuer mit Stall Lit. A
bei 9lr. 182

©artenfpalier

'Dfcrbcjtall Lit. (
' bei 9ir. 69

ÜBofjnbauß 9lr. 42

SBotmbauö 9ir. 85

91«bau mit ffiobnung* unb

Stall Lit. A

Sdjeuer Lit. B

Saal mit Stallung Lit. A
bei 9lr. 7

SBofmbauft 91r. 38 1
/». • • .

Summe . .

ilerroilligte

G n t f d) ä b i g u n g

M.
|

A

50 —
30 —
30 —

4050

20 —

200

3630 8b

1890 -

*

31 ©rofjenritte . . .

32

33

34

35

36

DIartin ^immermann. IV

IV

4. Sej. 'Dlaurermftr. Zufluß Söller

unb grau
II

'?!icberjtuel)ren . . .

23el)lf)ciben ....

2Saf)ler8baufen . . .

9torbäl)auien ....

SBeimar

|__
’

io. Oft.

16. 2>e}.

üanbmirtb 9tifolauS Siebert IV

flalfbrennereibeii&er gerb.

Älein

4. Dej. Sudjbinber ^aul 'Dtü IIer

unb grau II

tim

.

»

"ifaf'Bö! 2a

IV

LV

66495 56

110

4070

70

11

-

5720 88

25. 3uli ffiitroe bes ©aftroirtljfl

Siebert

1 . Sej. Sffiitme Gliie $erf$

.

III

III

30

60 25

76567 69

Digitized by Goo«l'^2

—



60

3. Streik djtfjhjcgc.

3ir

Flamen ber Stabt=

ober

Xorfgemeinbe :c.

3 e i t

bcs

Sranbeß.

Gigcnthümcr. © e b ä u b e

mit 9lr. unb Lit.

tea

1
3

£

grieba 1. Januar Gljefrau bes .'öflubdornamis

griebrich SBilhelm §e!je . Scheuer mit Stall Lit. 11

bei 9tr. 53* IV

Scbroeincftall Lit. IV

Sltibau Lit. A IV

SDornenbecfe unb 'üfojien . .

Äinber beß ©aftroirtl)®

Johann Steter Heinrich

ftaafe Oefonomiegebäube Lit. •'

bei 9tr. 49 IV

SehmeineftäUe Lit. I) . . . V

SJlebenqebäubc unb Memiie

Lit. E IV

Sdjroeincfiälle Lit. G . . . IV

BeHerübcrbau Lit. H . . . IV

SHcfcrmanu ©eorg SHeinharb

ÜBieganb ©ohnhauß ?lr. 5i> IV

StaUgebäube mit SHemife

Ijit. A IV

Scheuer mit JHemife Lit. B IV

©itroc beß Johann ©ilhelm
JBicganb unb Rinber. . . ffiohnhauß 9Jr. 51 IV

Schmicbe Lit A IV

Scheuer unb Stall Lit. B. IV

Stafetenjaun

• 3u übertragen . .

äkrroilligte

G n tf cbäb igung

1193

100

4

8

75

75

374 79

100 —

97 >;:!

75 —
44 :>8

349

1795 —
3195 -

13 20

6 35

1 197 5o

25 —

1306 30

593 -

4339 SW

1341 »

7380 35
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Namen ber Stabt-

obet

J'orfgemeinbe !c.

3 « i t

M
SHranbeS.

<5 i g c n t b ü m c r.
©ebäubc

mit Nr. unb Lit.

a
SS
n
«3
s
£

%

©nt

JU

Jen

f<b

1

Billigte

ä b t g u n g

| 4

Ucbertrag . . 7380 35

SBagner 3o^ann Gbriftopb

©icganb SÖofynfjauß 9tr. 5*1 IV 2

Steuer unb Stallung Lit. B IV 1296

Sattenjaun , 3roetfd)en>

bäum 2c 38 60 1336 Ul

'.Heiermann unb SBirtt) Sari

2Bieganb unb grau . . . Scheuer unb Stallung Lit. B
bei Nr. 54 III 107 78

'JJtaurer Neinharb £wrjog

unb grau Scheuer Lit. B bei

Nr. 56/56’/» IV 15 —
gotianncs Schäfer Stafetcnjaun 12 —

ÜBiUt) Rrug Stafetenjaun 14 30

SBillielm Äurjc Stafetenjaun 4 j—

sXbam öadpnann Stafetenjaun 13 —

®ürgermeifter 8. Gichmamt.

*

Stafetenjaun 1 50

3- 5B. Söieganb Srahtjaun 3 50

1 ©emeinbe Qrieba Sattenjaun 9 1—

C|rf)ircge, fllofterftrafse . 14. Ütlärj Schreinermftr. ffleorg £olj--

apfel 2Bof)nhauO Nr. 7 IN 92 —

3Jifehhaufen 6. 3anuar ©aftroirth Öebf)arb Siebalb SBofjnhaus Nr. bi* ... . IV 5719 81

Nebcngcbäubc mit Safdc 1

lofnl unb Schioeineftällen

Lit. A IV 5 _
*

Stafeten 22 611 5746 81

3u übertragen . . 14735 ;34

7*
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'Jiamen ber Stabt 3‘it

'Jir. aber be$ G i g c n t b ü m c r.

$orfgemeinbc :c. Skanbeö.

Ginalb flöbrid)

4 Gfchroege, SJlarftplab . . 14. 'Diärj SBäcfcrmeifter griebrich

SBagner

9Bei&binbermeifter fflcorg

griebrich Stile

5 Üßalbfappel 3. gebruar Gfjcfrau beS JBäcfermeifterS

Julius Seinemann ju

Gichrocge

Sd)uljtnather guftufi SBerner

unb grau

IDlaurer Sämann Seibt

unb grau

üubroig .flellncr unb grau
unb .flarl Se‘nr><S Seltner

'Dloßgcr unb ©aftroirtf) '.ßcter

Siottmann unb grau. . .

Scftreiner guftus fläfe . . .

Schreiner granj fläfe . . .

ga^anneö Siclim }» Stabt

hofibad)

'Dietger unb ©aftroirth Bieter

Siottmann

© e b ä u b e

mit Sir. unb Lit.

Ucbertrag . .

Stafeten

Stall Lit. C bei Sir. 3* .

Sfagerbauö mit SBerfjtättc

Lit. B bei 'Jir. 5 . . . .

Söofjnbaus Sir. 99

Scheuer unb Stallung Lit A

Stfeeucr mit Stall Lit A
bei 'Jir. 100

23of)nbauä Sir. lut . . . .

Streuer unb Stallung Lit A

Scheuer Lit. A bei Shr. 1<>2

Scheuer Lit. A bei 'Jir. K'6*

Scheuer Lit. A bei Sir. 107

Scheuer Lit B bei Sir. 108

Scheuer Lit. C bei Sir. 109

23oi)tibcuiä mit Schuppen

Sir. lio

Stallung Lit. A

3u übertragen . .

a

a

1

SBerroiüigte

Gntfchäbigung

tACi 1 J 1 1 V: J

14735 14

10 -

IV

\

140

IV

1

67 43

m 7 ö<)

V 199a 50 2000 .30

IV

1

1597 50

IV 12 —
V 1800 — 1812 -

V 2285 -

IV 1185 -

IV 2200 -

IV 1597 5"

IV 2230 5"

IV 4250 —
4' moo — 525^ —

|

!

35110 5T
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'Ar.

91amen ber Stabt*

OÖtt

SDorfgemeinbe !C.

3 * * t

M
Branbes.

Gigentljümer.
(9 e b ä u b e

mit 9h. unb Lit.

Vt

ja

r
a
3
a
£>

Bern:

Gntfchc

.H

:

1 4|

tilligte

ibigung

M
1

V
llehertrag . . 35110 57

SSitrae bco Ronrab Bfehing Sohn[)au@ 9h. 111 .... IV 177« !

Scheuer Lit. A IV 5«0 -

Stall Lit. B. IV 200 1

1

Stafetenjoun 31 — 2501

griebridj (Sari .tagen . . . . tofeinfriebigung 22 50

Schuhmacher ©ilfj. Struhc

Solmhauö 9lr. 112 ... . IV 32 —

Stalluno Lit. B IV 122 —
Sthmcineflälle Lit. (’ . . . Ml io

;

Siattenthor 7 50 171 5M

kommen 4. 'D!ai III 525

7 9Iibbarcihhaufcn .... 4. 9J?ai SMartin Bccfcr Sohnhaus 9h. 23'/«- • • III 700- —

8 Slltenburfchla 7. 3uli 3immennamt griebr. ÜÖilh.

Stcinmep
1

Solmhaufl 91r. 65 IV 26
j

—

ft granferöljaufen 20. 2luquft

ftein ffiohnhaufl 91r. 28’/«- • • IV 23 85

1(1 Burghöfen 25. 3uli Schnciber .teinrief) Stücfrath Sohnhaus 9h. 26 IV 101 50

11 SJBeUütgerobc 14. äuguft Schmieb Johann 9iifolauS

ÜSilfjelm Böttncr unb grau Scheuer
1
' mit Stall Lit. C

bet 9h. 42 IV 1351 50

Scheueranbau Lit. D . . . IV 485 —
Stall Lit. E IV 1631

92ebengebäube mit Schmiebe

Lit. A IV 112 50 3580 j

Johann 91ifolauS Bieter . . Ginfriebigung ic 3 j-

3u übertragen . .

1

42854 82

.
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'Hamen ber Stabt*

ober

Sorfgemeinbe je.

3eit

Sefi

©ranbefl.

© i g e n t h ü m e r.
© e b ä u b e

mit Hr. unb Lit.

3u übertragen . .

©rannen

2Bof|nf)auö* mit Sdjafftall

Hr. 12

9lnbau Lit. A

Steuer Lit. ß

Steuer Lit. C

Stall Lit. I)

Steuer mit Stall Lit. A
bei Hr. 13

SBoljttljaua Hr. 10

Stall * Lit. A bei Hr. 9 .

28of)nbau6 9tr. 7

Stad mit Schuppen Lit. A

©infriebigung unb ©arten*

ernbte

Schuppen, ©artentljür unb

©infriebigung

33of)nbauS 9tr. 43

SBohnfjaus Hr. 44

2Bol)nljmis Hr. 61

ÜBolm* unb ©aftljaus Hr. 2g

©arteneinfriebigung

Summe . .

3*

©erroilligte

© n t f <h ä b i g u n g

|

J(
|

J

'ItäcfelSborf 5. Sept.

'JJtaurer ©arl ©eter . . .

©utöbefitjer ^ermann ©oft

Gidjiocge, üouifenftrafje. 1. Hob.

.t'ot)cncichc 9. Hob.

©fchroege, Jriebrid) 3Bit=

Ijclmö* Strafe . . . . 24. Hob.

2lcfermann 3°h- SBilhelm. .

fflitroe ©atharinc ©e$el . .

Lohgerber ©rnft CSfjriftopf)

Schäfer

JÖitroe beS OobamicS Heinrich

Rüther

Schuhmacher Glaus Sdjiilbc

Arbeiter Jriebrich ßoef) • . .

Sicnfifnecht fteinr. ©arthol*

mai unb grau

Saglöhner SBilh- 3ung. . .

©aftrcirth Gljrift. ©löffinger

V
V

IV

IV

IV

IV

III

IV

HI

III

3382 50

1500 —
1900 —

42854 192

10 -

2900

1000 10682 50

21 |-

8 40

64 10

30 47

848

8 —

IV

V

IV

4685 41

15
!

886 47

23 64

10 5"

234 Uö

6

4700 41

59502 40

Digitized by Google



— V i^7?« (i »wF«' ^ T'^"“ / f
" '<*' f'"'T

—."^-n^»
?

-. . v.
. \»77vf*».«^frf ' Tif-F* "“ j

— 55 —

4. Streik ^rrnnfcttberg.

Sir.

tarnen ber Stabt=

ober

2)orfgemeinbe ic.

3eit

bc$

93ranbe8.mm © e b ä u b e

mit 9lr. unb Lit.

b
ja

a
3
<3

3?

SBern

e n t f tb i

M. Ul

liHigte

ibigung

| 4

1 16. 3anuar ftaiibelomann J^alf ffiivji

.

. V

1

41 50

9 Jranfcnberq 14. 4Jlärj illoriB Jlofenftein SBobnbaufi mit Stall 9tr. 217 IV 10

3 Jjcrjbaufen 21. 'Dlärj Jriebcirf) Gngelbarbt unb

Jlinbcr ÜOtüblrnbau * nebft 2öobn«
1

Ijauä 9Jr. 39 V 6281
|

5n

Sdjcucr Lit. A ...... IV 27 70

Stafden 21
|

60 6330
|
80

4 Gimelrob 16. Stpril Sucbbinbcr SSilbclm fttiefer

unb Jyrau 9BobtibauömitSd>euer9h.32 IV 3670 —

5 Jratifcuberg 5. Slpril Glifabdb unb 'Ulartfia Itrögel,

foiuic (Shcfrau bcä Scftrcb

ncrfl ^riebrid) ftöf)lrr . . ©obnbauß mit Stall unb

tSacfofen 9hr. 231 . . . . IV
15

|

—

6 5B5l|l 24. 2Ipril Sattler .&cinri(b ftod). . . .

•»

SßobnbauS mit Sd)euer 9ir. 5 III 65 —

7 2lltenbaina 14. 91pril Sanbroirtf) Gkorg 9lbam

S9orniebeuer unb Jrau . . Stallung Lit. B bei 9lr. 2 IV 3895

8 lyranlcnau 19. 3um 3»fjann 3 oft SBanjel. . . . ÜBabubauS mit Steuer unb

Stall 9lr. 27 IV 90 —

9 33iermünben 7. Juli £ieinricb ülrmnnb ffiobnbauß mit Scheuer unb

Stall 91r. 7 V 122
;
|

10 granfenau 15. 3uli Mpotbefer Gart Sinlanb. . . ffiobnbauS Dir. 62 ... . IV «7
|

5o

11 ®ud)cnbcrg 26. 3uli itagtöbner £>einrid) RrebS . fflobnbaus 9lr. 54 IV 62 74

12 £öringbaufen 25. 3uli Pfarrei ju §öringbauien . . 'BfarrbauS 9lr. 16 I 170 |50

13 ÜSiBerSbaufen 25. 3uli (Scmcinbe SBiUcrßbaufen . . Sdjulbauß mit Stall 9tr. 13 IV 92 —

3u übertragen . . 14632 1(14
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'Maurer ^otwnnes Gramer .

Maurer Tobias iHufjroebel .

äBitroe bes £>einrid) ©c&roabe:

(anb

Ggefrau beS Moriß Stbäfcr

1 6 Souifenborf 12. Juni ©uiQautnc Silane

17 3*ran(cnbcrg 30. Sept. Sdilotler Gart i'oberljofe . .

Sdmeiber SBerner Srieber .

1 h Jrantenberg 10. 91oö. ©tabtgemeiube granfcnberg.

19 Jranfenberg 16. ®ej. ^ledjjdjmieb (Scorg SBüfjehn

20 ®orfitter 18. 'Hör. ilanbroirtf) tfriebrid) 3i5t)lelll
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Sr.

Samen ber Stobt»

oöer

Sorfgemeinb« !c.

3*f‘

bei

SBranbeS.

C i g e ti t tj ü m e r.
© e b ä u b e

mit Sr. unb Lit.

ö
ttr
<3

Sd
3Ö
3)

'Uemnlligte

G n t f rf) ä b i g u n g

JL \4 | A

Uebertrag . . 22393 39

Gfjriftian Joft 'IBoliubmifi mit Snbau
Sr. 44 V 1800 —

'Bbitipp ÜBiejemann II. . . Sdjeuer Lit. A bei Sr. 45 III 16 —

Slütter griß 'JKülIcr .... fflertenjaun 12 —

21 granfcnau 30. $ej. Öaftmirtt) Tobias Schäfer . 28o!)nt)au6 mit Stallung

Sr. 111 V
1

i
78 j-

22 '-Biermünben 16. Oft. SBirtb freinrid) $ecfer . . . ©otjnljöus mit Steuer
Sr. 3 V 193 |—

Summe . . 24492 139

5. Streik J$rifelar.

1 grißlar 8. Januar gofepb Söroenftein 'Ji; of)nt)Qua A Sr. 14V*- • III
j 24 50

2 grißlar 1. gebruar Äaufmann Taniel 3Jlann=

fjeimcr 'h: ot)nf)aii6 B Sr. 81 ... 111 10* 50

3 grißlar 14. Sprit ii'itrec bt« Heinrich '-hielt . Scheuer Lit. B* bei 11

Sr. 103 III 587 50

Snbau Lit. A IV 23 55 591 05

(Stjcfrou beö granj ©roatb . äitobnhouß I) Sr. 103 1
/* • 11 93 !&2

Stofetcn 2 — 95 |52

Briefträger 3o^anneö Stronc-

mann Stafeten
(5 |

—

4 llngebanten 29. Sprit SlofeS ijciie unb grau. . . hlobnltauS unb Stad Sr. 30 IV ( 828 88

3u übertragen . . 1356 25

S
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Kr.

Siamcn bcr Stabt*

ober

Xorfgcmcinbe ic.

3cit

bcß

Sranbefl.

© i g c n t b ü tu e r.
© e b ä u b e

mit Sir. unb Lit.

llebertrag

SerroiDigte

Gntfdjäbiguug

1356 25

5 ©cifltuar . . . . 25. 3uli

6

7

8

9

Stiebtnftein

93cffc

S)tc|}C ..........

©riftt

23. 3uni

26. 3uli

10. Sluguft

15. Stpt.

10

11

12

13

14

SBabtrn

Cappel .

©abern

Seift . .

©abern

23. SJiai

18. äuguft

27. Sluguft

26. 3uli

20. Sioo.

3d)iibmacber 3<>ffPb ®imtr

unb grau

Slcfcrniann granj Decker . .

©emeinbe ©eiflmar

Stcfermann Sernbarb Sröner

iDtaurer Gbriftopb Sanje . .

3obanneö §al)n

3d)nuebcmeifter 3<>bannc8

i'engemann unb grau . .

©aftroirtb Gonrab ©erner .

Sgl. Sreuji. 3taat

Sfcinroeber 2lbam Sauer . .

Kaufmann Carl ©erljolb . .

©emeinbe Seife

Sgl. Srcufj. Staat

©obnbaufl Sir. 31

3<beuer Lit. A*

©obnbaufl Sir. 32

©afdjbaufl unb Stcmife Lit. B
bei Sir. 45

'©olmbauö u. oebeuer Sir. 55

©obnbaufl Sir.- 7 T
/a . . . .

'©obnbaufl Sir. 15

©obnbaufl* unb ctall Sir. 68

otafeten, Cbftbäumc . . . .

3ebener unb 3 fall Lit. A
bei Sir. 23

Stafetcn, Dbftbäume . . . .

'Diarftall Lit. K. bei Sir. 1

'©obnbaufl Sir. 22

'©obnbaufl Sir. 130 . . . .

Strebe Sir. loH'/i

©obnbaufl Sir. I

Summe . .

IV 1339 Hl

895 H5 2235 76

V 124 ^7u

IV
I

67 130

V 22 83

11 18M5 38

V 17 j-

m 3511 5u

r

r

14 75 3526 25

h 20

17 50 37 5n

n 130
t

IV 12 52

111 9 90

11 756 12

111 39 25

10140 76

I
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6. Streik 3r>tlba.

?it.

Samen ber Stabt*

ob«

2>orfgemeinbe je.

3ett

b<4

Branbeß.

© i g e n t b ü in e r.

1 18 . ganuar Gbuarb

0 .f>att*nf)öf 3 . Januar Büttner utib lieber Balentin
”

'Dtünfter

3 gulba 2. gebruar Sentier ©uftao 'HlQHer 511

Meßbaben

4 gulba 1

8

. gebruar (Erben beß $einricf) ©ieß. .

5 ßSrogenlüber 1

5

. gebruar Bierbrauer Sari Sufjl . . .

6 Seuenberg 2 1
.
gebruar Bfarrer Älüppel ju Cutter .

7 gtieben 14 . SDlarj Öiittner Suguft 'lieber . . .

Büttner |>einrid) Scböppner

Bauer Sifolauß Dreßner . .

Hermann Baguß

8 gulba 2. SfJtärj Shfcger 2Tbeobor gröl) tief) .

9 gulba 24 . Slärj gabrifant Rarl gudjßlodjer

.

10
|

T^utba 9 . Sprit Sentier goljann £>eim . . .

1 1 gulba 9 . Sprit Sdjreinermftr. goren} §a(b-

leib

© e b ä u b e

mit 9h. unb Lit.

V
IC
J3

13
cs
rs
C*

3?

Ben
©ntf d)

M Ul

oiBigte

5 b i g 11 n g

*AC,
]
4

'J'jobnbattä Sr. 435 .... III
mm 1

#0 !

Blofjnbaußmit StaBSr. 31 V« IV
•

29 —

2l'0F)nl)auC 3h. 967 .... II 12 90
|

'hJof/nbauß Sr. 357 .... V 6 '90

Brauereigebäube tat. <’ bei

Sr. 79 I 175 j—

'h'olmijauß Sr. 10 V 68 45

Sebenhauo mit Stall Lit. A
bei Sr. 96 V 228 57

Steuer* Lit B V 1062 30

SdjroeineitaH Lit. C . . . . V 77 7o

Sattenjaun jc 38 7o 1407 27

Sebenhauß mit Stall Lit. A
bei Sr. 91 V 5 —

gattenjaun, Bäume, ©emüfe--

garten unb Bumpe. . . . 70 70

Bumpe 30 I20

^unterbau mit Staüung jc.

Lit. A bei Sr. 781/782 III 37 20

3Jtü[)te Lit. A bei Sr. 1052 V 16 :80

B>of)nungßanbau Lit. A bei

Sr. 53 V 25 il6

'-holmliauß Sr. 159 ... . V 62 40

3u übertragen . . 2021 198

8*
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1

'Hamen bcr Stabt»

ober

Sorfgemeinbe x

3eit

bc«

Sranbes.

©igrntbümer. © e b ä u b e

mit 9lr. unb Lit. «3
:*
o
&4

Söern

©ntfdji

M
1 4

ülligte

äbigung

„<a j

llebertrag . .
l 2021 98

12 Steinau 2. Ipril SBabnroärter 'Hfarjellufl §cim 26oI)nl)auS mit Stad 9!r. 1

1

V 84 —
3ebener mit Scbroeineftall

Lit. A V 1164

Hattcnjaun .'c 59 60 13o7 Ho

SBaucr 3ofepli gröftlig . . . 9!cbenbaue mit 3tailung

Lit. A bei 9lr. io . . . V 2625 83

Sattenjaun unb ©artenbe*

flellung 31 83

13 jCeitftcinbadj (Sparbof i

.

15. 9Ipril Valentin Stfjäfer '2l'ol)nbau4* 9tr. 4 V
1

3268 —

Sebroeincftall Lit. I). . . . 262 25 3530

14 gliebcn 7. 3uli Heoi 9lo&baum ju Srf)lü(f)tern 'IHobnbaus mit 3djeuer unb

Stad 9fr. 58 V 10 5h

15 ,\>öf uitb ftaib 26. Hjuli 91bam (Sc^lit^ttng 2i'ol)nbaui mit Stall 91r. 1

1

IV 39 ÜM

16 ©. SB. Slicberftein . . . 18. 3uli 2L;itroe bes ,£>oficbläcbter=

mciflerS griebrid) il'ilhelm 1

©buarb Suijne ju SScrlin Sübroeji lieber glügel mit

Stallung Lit. A bei 9fr. 1 V 286 20

17 glieben 3. 9Jlai Büttner §cinricb Scböppner

unb grau 9!ebcnbau6 + mit Stall Lit. A
bei 9fr. 91 V 982 50

llnocriteberter SdjrocincftaH

unb Sattenjaun 24 60 1007 10

Öüttner 3ofepli Slutb unb

grau 'Wohnhaus mit Scheuer unb

Stall 9lr. Do V 3948 50
\

Hatten» unb flnüppeljaun.

©artengemüfe, SJiflanjen,

Obflbäume zc 85 - 4033 .>n

3u übertragen . . 14893 46
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llcbertrag . . 1489H 48

ftiittner 'Wilhelm Wefj unb

Brau fiattenjaun, Sanbiieinpfoften,
I

•

©runneneimer, ©artenge«

müfe unb ©jlanjen :c.. . 48

18 gulba 22. 3uli Stabtgemeinbe gulba .... Stabtpfarrfirche 9Ir. 35 . . I 301 7o

19 Saljichlirf 31. 'JDlärj Schreiner 'Dlagnuo :)leilh . . Wohnhaus * mit Stall

9tr. 161 III * 3758
!

'Witwe SBci onifa ©rähler . . Wohnhaus 'Jlr. 157 .... III 5 -

Öeorg ©opp Hattenjaun 9

20 'Beitfifinhach 7. 3uli Valentin 3<f}äfcr Scheuer l.it. A bei 91r 4 . V 80 45

21 Bulba 28. 3uni Witwe granjisfa Schotte. . Wohnhaus 9lr. 414 . . . . V 12 20

99 20- 3uni V 1 15

23 £>öf unb yaib 2. 3uli Öültner 3afob üRiillcr . . . 'Wohnhaus * mit Scheuer
}

91r. 10 IV 3482 (>5

Stafeten, (Öartenernbte,

©äume, ©umpe 80 3542 85

©auer Sleopolb Spalm . . . Üauogarten 10

24 (S. ©. ©lanfenau . . . 4. Oftober Äql. v
^reuft. 2taat IV .450

25 §ainjeU 15. Cttober Johann Öcorg Schmitt unb

Brau Wohnhaus mit Stallung l

©r. 23 V 3902 — i

Scheuer* Int. A V 1395 5o

üattenjäunc 2c 29 50 5327 —

illaurer 3oieph ©icn II

unb Brau Wohnhaus ©r. 24 V 87 33

Stangenjaun >c 23 20 90 53

3u übertragen . .1
]

28520 89

Digitized by Google
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Flamen ber Stabt* 3cit
© e b ä u b e

mit 3Zr. unb Lit.
*

ö
te

ober bet ©igcntljümcr.
B
ö

£orfgemeinbe ic. Sranbeö. o

3of)ann ©eorg 'ii!tf)ner unb

grau

Sanbbricftröger Slbalbcrt

Sdjrimpf

llebertrag . . I

;d)«uer mit Stallung Lit. A
bei 9tr. 25

Stnbau an bet cd)euer bei

9ir. 22

©taüruifung, $umpe unb

©öpelrab

2<i gulba 18. Cftober Sdjöditer $einemann ©ma*
nuel

Süaoib Sd)necberger. . . . .

27 ©läferjcll 5. 9iou. Sauer Jtobamteä £ilIenbronb

in ©ic^ensell 12. SDej. ißeter '.Huppert

2t» 'Uicbctfa(bad) 21. 9iou. $üttner unb ©eifebinber Üo=

renj Sauer

ÜBofjn^auä* 9tr. 554. . .

SBofmbaus 91r. 553 . . .

©oltnijauö ?{r. 17....

iöobnfjauo mit Sdieuer unb

Stall 9tr. 39^« . .

ÜSofpifjaus 9lr. 70 ... .

in ^ulba 30. ®ej. Saterncnroörtcr 3afob $ar>

bufcf) iöinterliaus Lit. A bei

9tr. 903

»1 'lUnberjcU 19. 35ej. Ägl. '.ßrcufj. Staat

12 glichen (Strutfjöfel . . 21. 3)ej. Üaglöbner gerbinanb .Ural)

.

'2i'ol)ti[)aua mit Stall 9lr. 20

'J'.
! of)n[)auö mit Scheuer unb

StaU 9!r. Ion

28520 »9

98 10

49 10

1074 1!

21 2«

53 -

Sattenjaun

3491 |20

22 — 3513 SO

33464 2*

l

Digitized by Google
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7. ftreid (gelnfyaujen.

9h.

Flamen ber Stabt*

ob«

Oorfgemeinbe x.

3«it

OtS

Slranbefl.

6 i g e n t f) t'i in e r.
© e b ä u b e

mit 9Jr. unb Lit.

ü
a
S=
n
cf
3
cf

55»

1 'J'eotmbaub mit Stall Wir. 18 V

Orb (jjof Wittenburg 1 . 1. URai ©utobeiiger 3ob- 'Vf)ilipp

Julius Sdieibemantel . . Scbafftall Lit. C IV

3 .*lli. 5Jlar} Vitnhcr bed Piijnrtic 2t raufe Sßicfiitntl I ät. B bei Wir. 1

7

V

4 Sibherbadj 18. 9Rai dermaler ÜHuton 3gnoi
ÜLRaier Sdjmeincftall Lit. C bei

Wir. 54 IV

5 Somborn 24. ütugufl ÜTaglöliner 9lbatn Sd)il<

ling III 'Wo^nbauö mit Stall Wir. lo*/i II

S>oljremifc * lut. R . . . . V

Glicfrnti beb (ifjriftinn .(traut Sdjeiier Lit. A bei Wir. 10 IV

G
]

Sieuenljafelau 12. Sept. V

9lbort

7 Obniobbad) 29. ®lai Sianbroirtf) unb 3d)ut)madjer

(lourab Siftircut(>cr. . . . 2i'obnf)aua mit StaU Wir. 51 V

©artonjaun

8 Orb 28. Cftober 3immcrmeifter WCu’guft 'Ulütlcr yoljtjallc Lit. A bei 3ir. 94 V

9 üScrnco 24. Sept. V

Stallung Lit. A V

Sdjeuer mit StaU Lit. B

.

V

'.h?of)nf)au4 mit StaU Lit C V

SdjafftaU* Lit. E V

©artenjaun

3u übertragen . .

a3cm)tH«gtc

6ntfd)äbigung

M \j,

13 |-

3wi

:

324 «I

5 29|
:

98 20|

4

273 jlü

569 7(

640

261 j—

loo

7 2(i

II 50

40 19

25

173 98

313

4

330 09

102 20

40 12

1851 05

2891 13
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Flamen ber Stabil

ober

!Torfgemetnbc je.

3*it

beä

SBranbes.

G i g e n t b ü m e r.
© c b ä u b c

mit 91r. unb Lit.

Uebertrag . .

SScnsiüigtc

Gntfdjäbigung

©artenjQun .

5t?obnf)üuS 5

©ortenjaun .

«umme . .

;

j . tu \j

2891 13

J

46 85

37 i20 f

14 HO 95 85

50 — t

j

13 — 63 I-

i

3049 98

8. JlreiS ©crdfelb.

1 l^oppcnfjaufen

2 Jann .

:j cctjacfjcu

Jerbinanb 3tonb

9. SDJai Beider unb Gonbitor 'I8üf)elm

'•htogner

22. 3uni jobami (Seorg £ianbrocrf

'Wobubmis 9ir. 104 . . . . V 62 25

Steuer * mit 28agen!jatlc

unb 3<f)rocincita[l Lit. A V 2144

ctaüung Lit. R V 483 15

Rnüppeljaun :c 36 —

'3l!of)nbau6 mit 3tall 9ir. 10O V 2085 85

9Iebenbaua Lit. A V 1193 VH 1

2attenjaun ,'c 81 —

'^of)nf)Qua Sir. 124 .... III

'K'oijnbaus mit 3tall Sir. 6 IV 3509 <iü

3t6eiier mit ^otj[>alIe Tat. A IV 2191 -

3taU Lit. B IV 498 5o

jjoljboDe* Lit. C IV 200

hatten-- :c. 3aun - ^Bfoften . 14 48

3u übertragen . .

2725 4**
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Jfc,

91amen b« Stobt=

ober

Sorfgemeinbe 2c.

3 « i *

bei

Sranbes.wm (S c b ä u b e

mit ?Ir. unb Lit.

ö
tc-
o

t:
o
3

£

'Herrn

©ntfdjä

.u. N

Uebcrtrag . .

Cioljarbfitcr 'Hctcr Waufcf) . 2i:obnbouo' 31r. 45 ... . IV 1776 —
3 ebener mit 3taH Lit. A

.

IV 695 50

Änüppeljaun unb ©emüjc . 16 -

öaltbafar §elfrid) fliiüppcljaun

(Sottlieb SWaul Snüppeljaun unb ©ras. . .

|

'hjitroe bcs 3o^ann 'iiWnjel. 'J'oofmbcuG 3ir. 48 '/t . . . IV 688 1—

Stafc Lit. A IV 297 75

Inbau, .öoljbaüc mit £*u=

hoben Lit. B IV 198 50

3aun, Sattentfjür, ©emüfe
unb ©ras 25 !

—

fteinrid» SBIaul Snüppeljaun unb 3aitd)e . .

Caspar i'iatil I 'Jl'oftnfiouö 9h*. 49 V

Sdjeuer mit 3toIl Lit. A

.

V 5 10

Säcfer Skilentin C()riftiatt j

3audj unb oattlcr 'Jiico=

laus ijartinann Sdjeuer* mit 2 Hicfjiiällen

Lit. A bei ?lr. 87/87'/i V

Sattler 9Jico!auS $>artmamt 'it'Obnbauö 9ir. 87 1
/«. . . . V 705 171

hatten- unb ftruippcljaun.

1 £f|ür 18 —
©rammet unb ©emüfe . . . 24 —

3u übertragen . .

rnlfeerba

.

ixttcnfiauien

3. Cftober

27. 3ept.

12516 15

2487 50

5 1 10

1209 25

17 I—

22 35

1388

747 71

18402 i06
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Sir

Siamen ber Stabt*

ober

Sorfgemeinbe ic.

3eit

Sranbcö.

Sigentljümer. G c b ä u b c

mit Sir. unb Lit.

Irr
a

B
o
s
£/

Uebertrag . .

Söder Salentin Gbriitian

ffiaud) S;obnbau8 Sir. 87 V

Slitbau Lit. B V

Sarfofcn Lit. ft V

üattenjaun, 5 Cbftbäumc,

Grummet unb Gemiife. .

Jaglötpier Georg SJiolter . . 'ii
:ol)nl)nus mit Stall Sir. 88 V

'Dlaier Stamm 3d)eucr mit Stall Lit. A
bei Sir. 1 5 .

\'

(SJünt&erß 24. 2>ej. Georg Sol)! unb Jrau . . . StotjnijnuS Sir. 26 V

Sebroeinefiatl

Caspar ,!acob unb grau . . äitobn^au« Sir. 24 V

Stallung Lit. A IV

•
Steuer Lit B V

Stallung Lit. (! V

Aoljanneo Sdjmibt Stoljnljauä Sir. 25 V

Stbeim flümpel Stobnfjauö Sir. 47 IV

'Jtbiirn SJerner Stolpiljaufi mit Stall Sir. 28 V

Sebener Lit. A V

3ummc . .

SJenutUigtc

ffintfebäbigung

18402 06
i

50 90

7 öo

21 6u

41 50

1758 _
30 --

756

18

795 5o

198 50

59 50

1 SO

J21 50

6 3(1

6 I—

1788 —

1768 —

23 8ii

61 :*>

22181 %

Digitized by Google
|
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9. Strtbtftciö <$attan.

Hainen ber Stabt=

ober

i'orfj^cincinbc :c.

3eit

bcs

23ranbc6.

Gigentbümer. © e b ä u b c

mit 9tr. inib Lit.

itcnoiUigte

G n t f dj ä b i g u n g

! 4 1 M a

60Steingaffe .

ÜJIarftplaB •

3J5arftp[a& .

©lorfcngaffe

3cbirnftra§e

8

9

JO

1

1

12

®cbcrgaffc

.

3cf)ü&cngaffe

gabrgaffe. .

8. Januar

St. Januar

3. Januar

2.5. 3anuar

Sill)din«Hra6c

yammergaiie

SJangftrajje

SDJübiftrafee

20. SJIärj

1 9. gebruar

13. ©lärj

12 . atpril

26. Sept.

22. Sept.

7. 2>ej.

22. 9loo.

Raufmann £>einrid> Riffelftein

Raufmann illorig sUlai) . .

Rnufmann ^jeinr. Stöbert Ctt

Gbefrau be6 ©olbarbeitera

griebridj £>cil uitb Carl

Rfflcr

Grben bca 3al}mnga}tn=31er=

Walters 3ob- ©eorg geller

unb grau

§einridj Srüning

Rlciberbänbler Slernbarb

SBing

flaufmanu ®ilbeltn 3ei|nfr -

Sdjrcincr unb Spcifcroirtb

Gart SRiefer

fflolbürbfilcr ^cinritb §utlj

.

öätfcrmcifter fjeinricb Xrad)

girma ÜJlenbel & Scrlip-

beimer

®of)nf)aufl 9tr. 3

®obnbau8 9ir. 15

®obnbaus 9lr. 9

Seitenbau Lit. A bei 9tr. 23

'4l(obnbau6 9tr. 5

®of)iibnu8 9lr. 21

®obnbaufl 91r. 3

®obnbauS 91r. 88

®obnl)au8 9hr. 23

®obnbau8 9tr. 26

®obnbau3 91r. 12

'l'oobnbaiiö* 91r. 5

Seitenbau Lit. A

Seitenbau (linfö) Lit. C. .

Summe . .

IV

111

111

III

III

II

III

111

111

111

Hl

Hl

III

III

423 M
57 33

2 5o|

70

32 110

529 1*45

12 50

7 50

196 69

5 50

23 1

5

69 41

9 60

211 30

483 47

146<» 27

9*

s
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IO. Sattbfretö $attau.

91t.

i'lamen ber 2 labt

=

ober

2>orfgemcinbe ic.

3 e i t

beo

S3ranbes.

C i g e n 1 1) ü m c r.
© o b ä u b e

mit 91r. imb Lit.

Ü
iz=

r
cs
ZSö
5**

1 Jjecbenbeim ('JSJiainfuri . ö. Februar Simta ©uitan '.’i'-olff . . . . Laboratorium Lit. I> bei

9lr. 183'/» IV

Celneborei Lit. H IV

Cinfricbigung

2 ©roßfrojsenburg .... 12. Januar iDlourermeiiter 'Dlitbacl

illüllet I 'ls?o[)nbaus 9!r. 1 1 1 •/* . . . II

3 dinier
1

mit 'Hicbfiall 1 -it. A 11

ipumpt

'.Ultdiacl 'jJlüllcr 11 2djeucr Lit. A bei 9!r. 1 « >7 IV

3ldrrmar.ii 'Ji
;üt)cttn Stromer tjjatlc Lit. 11 bei 91r. 117. IV

3 Sorgen 2 1 . Sjebruar ftrinricb. Sinne wtb Carl

2pangenbcrg 'L;obnbano 91r. 114 . . . . V

4 fteiiclftabt i .'öinScrgafic i

.

li». 'l'lävj tjobann -Höbt 'h'Ot)iitjüiio 9!r. 8 III

5 ©rofefrojenburg .... 15. Siprit ©aftmirtb Carl t&ilbelm

(Suter ^OtyllljQltö ^iT. IHH . . . . IM

i&rfjtättt Lit. A III

ijtfcrbcftall Lit. 11 1 li

2cbeuer
: imb 2 tat! Lit. C lli

StJlicbacl Dlüücr II 'liiobnbaitS 91r. loi .... IV

'Vtimpe

3ldcrmaiin 3ofepb Slaiiert II 2 ebener unb 2 toll Lit. A
bei 9lr. 113 IV

^umpe

3u übertragen . .

SerroiQiflte

<5ntfrf»äbigung

M.

4t»5

194

*>

I

53 04

liiST 38|

h

ir> ;i5
t

!)8 52

12 |50

tlH8 50

2n II

5 I

—

1105 öl

4 öl
l_

um i»

llöli

:r;

118 85

6 -

25

1314 87

25 1«

1 III xi —

4274 m
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Flamen ber Stabt*

ob«

2'orjgemeinbf tc.

3eit

öcü

Slranbefl.

Gigentbümcr. © e b ö u b c

mit Dir. uub Lit.

iS
tcr

J3

sa
=1
n
55

Serroilligte

©ntfdiäbigung

M
1
J 1 1 A

Uebertrag . . 4274 ,ol

Slrudtfabel Io. 9)lai ©nftioirtb 'i'tiilipp Saumann •J'oofjnbauä Dir. 39 IV 40
j

SDiidjafobeim 7. 3uli i'Jilfjelm flrcbft V Sdfieacr mit Stall Lit. A
bei Dir. 1 1

3

l
/i ii -15

!

-

CTtc^rn 7. ,1uli (S'^efrau bco yeuirid) JtMIbelm

'.Kuppel 'l'.
; ot)ut)oufl mitS tall'Jir. 1 :t’/s l 12 j-

ftilianftäbteu 14. 3uli 'Uiaurcr oobi'.mi 'i*bilipp

ItUrid) 'I'.'olmlKiuS * Dir. .'tu .... 11! 872

Sietiftall Lit. B III <>28 15oo !
-

Rin her II. Gbc beö .tobaimrt

Scharf II 9i'obnl)aufl Dir. 29 IV 6« -

DKinberjährige Sinber beß

.t'cinnct) Gamab Cl)[ . . ‘l'Jolmbnufl mit Scb’uciiifj'mll

Dir. 2« IV 1 r
|

Stollgebäubc Lit. A . . . . IV
1

;> — <3
-

:

SBtnbttftn 12. Juni ©afüuirlb Öeorg Gonrob

Färber 'I'.tobnhaua mit Dlnbau Dir. 20 111 i 8 —

Dliebcrrcbenbad) .... 25. 3«li 3icgetbreimcr ’I?bilipp Üacb

.

.'ÖaUc ’ über ber 3if(ieIofcit=

jeucruug 1 <it. I > bei Dir. 1 < ><> II 200 —
Srennofengcbäube Lit. ('

. II 84 281 j-
I

DSinbetfcn 1 1 . Dliiguit iiUtroe bfö 3a(ob Spiel*

manu III \h:oImhaua Dir. 125 ... . in
1

Gidien 13. 3uni SDlühtcnbcfißer ©eorg yetnrid)

Srücfmann 'li:o()iil)auo Dir. 1 ui 51(MI —
i

i

'Jlülilenbau "* Lit. A . . . . in 9500 —
ijallc Lit. 1$ ui 100 —
3cf)iippen Lit. (’ ..... V 300

glutbgangbau Lit. I > . . . V 1500

Struppen Lit. L in 300 :— IliHOO I —

3u übertragen . . I
2.11

15
jO 1

Digitized by Google
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'

3ii

Slamen ber Stobt»

ober

£orfgctneinbe 2C.

3**1

bcO

SranbcS.

S i g c n t f) ü m c r.
® e b ä u b c

mit Sir. unb Lit.

ö
irr
o
TJ
a
3
a
S)

Ucbertrog . .

©ro&aufjeim 19. Sept. SJauunternebmer Simon ftabrifgebüube
1

Lit. I) bei

flnittcl ju ©iimlieim. . . Sir. 265 I

Skcfraum Lit. B I

üllofcbinen» unb fleiieüiauä

Lit. r l

£ade Lit. F I

3umine . .

'UerroiHigte

(5 ntfcty 5 bigung

** m I
..fc ‘ j

w4

s

4

. ffrieblo»

£>erSfetb

11. Streik -Jpcrtffclb.

Untenueifcnborn . . . .

SSipperofjüin

Sfäbatb

Öerfijelb

rdjenflcngofclb

SUengsbaufcn . . . .

Stfienflengsfelb . . .

3 . S)!ärj

9. gebruar

6 . VDJärj

31 . ÜJlärj

15 . Slärj

18 . Slpril

15 . Slpril

99 . 3uni

99 . 3uni

Ccfonom Slbolpi) Sleinlmrb

.

$einridj Sctmeiber I . . . .

©aftmirtf) ßko:g Jint . . .

Kaufmann '\afob 3ütte. . .

ß[)rijiicm'JJfcpgermeiüer

Steinroeg. .

iililirc ÜJlarie fflrcbe .

Jkptiftcnprcbigcr SDfartin

(Sute

tDlolfcretgenoffenfdjaft £>cr6-

fclb

SJlidjael Slufm unb ^ra»

ßfjriftian Sufcb

S9ol)u()au6 Sir. 4

Stall Lit. B bei Sir. 95

Si'0l)iil)oii8 Sir. 82 ... .

th*olml«u# Sir. 419 1
/* •

:d)Iad)tlMUfl l.it. B bei

Sir. 418

'hjolpilwufl mit Stad Sir. 59

i9of)nl>auS Sir. 808 . . . .

Jlcfielbauß 2c. l.it. A bei

Sir. 195

SsJofmbau« mit Stad Sir. 59

SSolmljaus Sir. 81

3u übertragen . .

V

V

III

III

IV

V

IV

II

IV

IV

23115 01

1609 |68

28 ,78

12 |53

9 01 1660 -

I

24775 ol

I

60 j—

M-
214 90

268 65

13 80

30 -

1

8o I—
!

I

i

I.

191 1 "

827 6"

29 9»

1719 >
I

Digitized by Google
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9h.

'Jiatncn her Stabt--

ober

3borfgemeinbc ic.

3« i t

bei

SBranbeS.

Sigcnthümer. © e b ä u b e

mit 9lr. unb Lit.

IST
CS

§a
3
<3

5?

33ermiHigte

Cntfchäbigung

4t L 1 «Ä J

Uebertrag . . 1719 10

10 Sleba 10. 9(uguft §einridj Sipbarbt Scheuer mit Stallung Lit. A
bei 'Jlr. 4 V 9« i—

11 Unterngcis 15. Suli Sülmnnefl £ehr unb ßl)riftian i

3enr '-beatmhaus 9lr. 12 IV 100

12 Stircbfjeim 20. Sept. ffiemeinbe Äirchbeim .... Schulbaus 'Jir. 79 V 5o

13 Untcrngciä (5. Dftobcr @eorg SSachmaitn unb $rau 'hiolmbaus mit Stall unb
•

Senne 9lr. 33 IV 954 '79

14 ftersfelb 9. Cftober 'Ul fi blenbeftper ß hriftian ©ruft
|

Sugler Scheuer unb Stall Lit. 15

bei B 9Jt. 20 111 8183 75

15 Cberhaun 7. ?Joo. Stellmacher Bieter 3tüger. . 'isJobnbaus 9tr. 21 V 71 125

Iß Üllecfbadj 29. Cftober Heinrich '2*>UfjcIm ©ofctnann

unb Jrau Jliobnhaufl mit Scheuer unb

Stallung 3lr. 55 .... IV 989 59

^ummc . .

j

12164 67

12. Streik $ofgctdiimr.

1

1 i'ccfertragen 1 2. Sanitär gabrifant ßbriflian £rabid) . Schuppen* Lit. T bei

9tr. 107 111 3925 -

Schuppen Lit. El IV 6 - 3931

gärbermeiftcr ©uftao Stoppe Stafctenjaun ?c

t

15
I

Schleifer giuguft Schoppe . ffllift :*

a 3toergen 18. Sanuor Schncibcr Sollamtes Schorn*

bürg 'Wohnhaus 9lr. 2o IV 65 —

3u übertragen . . 4014 —
1
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Siamen bcr Stabt*

ober

£orjgemeinbe 2c.

3t‘‘

CCS

SBranbcd.

G i g c n t b ü m c r.
© c b ä u b e

mit 9fr. unb Lit.

4*
trr
*3

Ü*
o
saa
3v

BerwiUigte

Gn tf djäbigung

.!(,
|
J |

.* 4

Uebertrag . .

\

4014

Hofgeismar 24. 3auuar Jifdjlermeiftcr 2lMl()cIm Ütbolf

Stolje unb grau 'i'öolmbnus' Sfr. «1 ... . V
(

i

880

Sdmeibmneiiicr 3obaunco

Bergmann "•hlolmbaus 9fr. 226 .... III

i

66 —

i!e<fer!jagcn 1 7. Februar gabrifant ßliriftian yabitf) . glügclgebäube Lit. A bei

9fr. 167 II

i

93 50

Hanfe 27. 3onuar Saglötincr SBilljelm 3<crt"‘

berg i&oljnbauö'*' Sir. 58 ... . IV 2584 —
Stall Lit. A V 3 *— 25H" :—

Srfireincrmeiftcr 3<an SDleer*

barfj 'Ji;o()n()mifi Sir. 55* IV 1764
J

StnUqjig Lit. A IV 297 ]— 2l*61 ,50
1

Töpfer fjeinrid) Braun unb

grau SOobnljaufi Sfr. 59 1
/« • • • V

1

1464 —
StaU iftt. A V 94 — 1558 -

Sibultmadjcr griebridj ÜJluö-

'Ji'Ohnliaus mit SUjcucr unb

»

1

Stall 9fr. f»o IV 24 150

Stafetcn « — 32 50

Slnbreafi S'SaUbadj II. . . . 'it'Obnliaufi Sir. 57 '/s . . . V

1

62 5-
|

Kalben 2t*. 3<»nuor Sltfermann SJfartiti ©eorg

©uftao üampe Sl?ot)nbau8 Sfr. 1 1 IV 9476 j—

Staßunq" Lit. A IV 6267 50 15743 50

Grben beS gotjamieä 24rnuit S'Solmbaus mit Sdjeuer unb

StaU Sfr. 1<* IV 24 —
l

J

StaU Lit. A V 892 —
Bacfbaus Lit. B IV 19 j— 935

3u übertragen . .

i

28033 -

Digitized by Google



?!amcn ber Stabt» 3«it
31r. ober beä ©igentbümer. ©ebäube

mit 9tr. unb Lit.
t:
«3

Sorfgemeinbe tc. SranbeS.
33

ußagncr SBilgelm Vambredjt

unb üJiuHfuS (Steorg grieb-

rid| äBilljelm l'ambrcd)t . 2BolmbaufimitSd)«uer9!r. 12 IV

StaHung Lit. A IV

Ginfritbigung

155 20

®eorg §einridj Sicbefjenjc .

7 jjoljijauScn 4. Februar Sattler Gin Sommer unb

33o!)nf)auö* mit Deconomie-

röumen 3Ir. 6'/i« .... V 5603 —
Stallung Lit. A V 195

Stafeten 66

9Wermann <?erbinanb Som»
mer 2Bof)nf)mi8 3tr. 6 . V 2954 oh

Stafeten 45 I—

ijanbelämann 3>aoib Ctam=

merfdjlag

SHtfermann Slnbreas ®rab-

felbcr

8 1 Ubenbaufen.

©utfibcfijserJriebridjSHobretbt

8. gcbruar 3afob £>cinrid) Solle unb

Srou

Stcfermnnn Sluguft iyiftfjer .

Stafeten ic.

Stafeten jc.

3Bo!)nf)au6* 92r. 75 l
/* . . . V

ffioljnfjauS 9lr. 75 III

Stafeten

Saglöbucr ®eorg Stengen -

berg Stallung Lit. A bei 5Ir. 76 V

Stafeten

3u übertragen . ,
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74

Ult.

Flamen ber Stabt-

obet

Sorfgemeiube sc.

3 e i t

bcs

Sranbeo.

ffi t g c n t b ü m c r.
(3 e b 5 u b c

mit Dir. unb Lit.

«S

aB
TS
ä
3
«3

35

Sera

©ntfcb
ilfigte

ibigung

Uebertrag . . 39265 58

Cflljcim ermann unb Sdjufymadjfr
.

£>einri(b 2tu|‘termüt)lc. . . Sarfbaus Lit. A bei 71r. 73 V 41 87

10 $ol}(jaufen 27. gebraar Gar! Gbuarb 3<*fbb .... 2Bob«bau6* mit Scheuer unb

Stall 21 r. lit V 4180 —
Stallung Lit. A V 94 —
©acfljouS Lit. H V 195 —
Stafeten 12 — 4481 -

©emeinbe ,5ioljbau(en .... Stafeten 28 1-

'Dlarie Tolle 3 töteten 28 51)

3immermann üluguft florf . Stafeten nebft Sljür .... 5 i

—

11 Slrcnborn 27. 'Utärj Ülrfermann I^cobor 2»>cgncr ©obnbau« mit Deconomie;

räumen 21r. 55 V 147 8"

12 ©rebenftein 17. SXprit Äinber befi y Sätfermeifterft |

Daniel flanngiefjer . . . . SBobnbauö 51r. 48 IV 30 -

13 Stnmcnfjauftn 18. Slpril Jlubbirt 3of). ffleorg 91olte . 'ls>obnbaua ?fr. 210 . . . IV 1 392 —
Stallung Lit. A IV 100 1492

griebrid) Sonnet . Stafeten sc 31

laglöijner .fceinridj '4>erfrf> . Stafeten sc 19 M»

14 Sricbri^efclb 12. SDlai 3icge(brenner griebricb Stein;
1

BSk’b SrennbauO mit Jöpferroerf;

ftatt Lit. B bei 7ir. 11. V 98 75

15 Secferbagen 5. ffllai •Öcinridj t'enje 'l'-tobtibaua
1

91r. 2i> . . . . V 3383
!

Ülnbau Lit. A V 397 — 1

Stafeten unb (Semüfe . . . 27 50 3807 V

3u übertragen . . 49470 ’i‘
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Kamen ber Stabt»

ober

3>orfgemeinbe jc.

3‘it

be«

SranbeS.

ffiigentljümer. m^^Lit
V
tsr0

V.
a
9
O

'Uerroilligte

Gntfdjäbigung

M
| j M

1 4

tlebertrag . . 49476 [SO

Sfeefrau bes ©eorg Steinbadj 2i>of)oI)oiiS Kr. 1 9 IV 167 —
Stallung Lit A IV 25 80

Stafeten ec 50 50 243 30

GotnmiffionSratb Knton '{tetcr 2i<obnbau6 mit Steuer
Kr. 20 >/, in 124 80

Stafeten 4 50 129 30

£ic(marflf)aufen 23. Kai griebridj Srofdjc 'WofjnbauS Kr. 147 .... IV 12 31

Slecferbagen 27. 2Ipril Töpfer luguft Köti) unb

grau ‘iöobnbaus* Kr. 53 ... . IV 1186 50

Stallung Lit. A IV 100 —
Stafeten 3C 55 — 1341 50

Künberjäfjrige Sinber ber 7
©fjefrau beS SöpfcrS 2ßil=

beim ©üutber 'liiobnbauS Kr. 53 m 1191 —
Stallung Lit. A V 100 —
Stafeten 57 i— 1348 ;

—

-

„1

'Kuller Sfuguft 'fitöltje . . . Stafeten 13 50
j

grl. Caroline Klbredjt . . . Stafeten 23 j—

grau Katalic Karf<bail . . ©artenernbte rc 12 j—

HtimarSbauieu 31. Kai Sd)ubmad)er 'flbilipp fl öfter li'obnbauS Kr. 90/9 1 */• • • IV 35 j70

j

Hofgeismar 26. 3uti Ceconom 'ÄUlbelm Keumann K.:obnbau6 Kr. 167 ... . in 26 —

Slcrferfjngen 26. 3uli gabrifant Gbriftian Habid) . gabrifgebäube Lit. Q bei

Kr. 167 111 76 -

©ottstreu (Hof 2Beijjc=

butte 15. Kuguft Sanbroirtl) SBilbelm Köfd) . li>obnbQuö Kr. 4 in 73 50

. 3u übertragen . . 52810 41

1 1

10*
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3famcn ber StabL

ober

Sorfgemeinbe :c.

3eit

bes

Sranbes.

eigen tf)ümer.
ß) c b ä u b e

mit 9fr. unb" Lit.

IST
aC
Bo
5ä

SScrn

entfdji

M 1 4

billigte

äbigu ng

UC. j

llebertrag . . 5281ti 41

larienborf 9. Slliguft Stilreiner unb ©aftroirtl)

eiiaö Slumenftein .... Stallung Lit. A bei 3fr. 7 IV 6U -

alben 26. 3ul> ®eorg 3l:it()clm Äod) .... 'lv
;oI)itljaiio unb €economie=

gebänbe 3fr. llit’/i • • • IV 189 '•»

'ofgeifimar 27. Sfuguft Kaufmann Sluguft ftütber . 3l>ol)tiijaus 3fr. 122 ... . III 17

letfertfagen 14. Sluguft 'JiUtroe bes ffleorg Stremmc
alö iiormüiiberin ifger

Sinber 'Woljntiaua* 3fr. 10G ... IV 5214 |—

llferbeftall Lit. A IV 697 —
Ülnbou am 'Idobiilmufe l.it, I > IV 498 —
Stnfet, 7 3tpetfrf)c,1bäuinc,

®artengemlife 143 50 «552 50

Stilreiner fteinrid) SsMlfjelin

Steinbad) unb grau . . . ©of)nl>nuo 3fr. lo7 . . . . V 5 -

Stafetcn, ©artcngcroäd)fe.

Jünger 69 75 74 /•»

Stilreiner Conrab 'Jlfcrbacli

.

SSrettcrt Ijür !

i

8 -

Jyormer 'JtUlljelm Jacob . . Stafetenjaun
1

15

Jöpfer Johann @corg giege Stafetenjaun 17 5»

cifel 27. Slug» ft eiiefrau bes Sltfermanns

griebrid) 3a}fe 'Idobnljauo* 3fr. 114 ... V 4161 —
Sltibau Lit. A ...... . V loo —
Stafetenjaun unb Sbür . .

"T 4271

Slrfcrtnann griebrid) Saffe . 3'.: o()iif)a»ö 3ir. 105 .... V Ü7 ‘v

Saglö&ncr ilubioig Siufd) . . tdofjiifiaiiS 3fr. 115 ... . V 51

3u übertragen . .

1

|

*»4<i;*4
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9famen ber 2tabt= 3«‘t

© i g c n t f) ü m c r.
@ c b ä u b c

'üermilligte

ober be$
mit 9fr. unb Lit. d ©ntfdifibigung

2orfgemeinbe :c. Straubes. 0
35 M. 1 j |

.H
| j

HanbelStnann ^otjnnncö

'Hüller

25. Sluguft govmermeifter Hcinrid) fflrä=

lii'ü

Slnton Sfogf unb ßbefrau bco

Heinrich 'Jieinljolb ....

äftfermann 2(nbrenS 2onne.

2Bilf)c(m Werfer

liebertrag

'ii!of)nf)au6 9fr. II5 1
/*.

2tafctenjaun

64094 56

V 14 I-

e l-

ii'Olinliaua 9fr. 72 . .

2taU Lit. A
. . III 328ii i—

. . III 385 — 3665

üfiebermeifer I 7. 3uli 'llfinberjabrigc 35fjtie befl f
Grnft griebrid) tSilbclm

Hener

'Itiobnfjaus 3fr. 71 IV

'l>umpe

'&inbtbrunnen

2Bolm>* unb Ceconomie=

gebäube 3fr. 57 1
/*. . • IV 1665 8!)

ülnbau Lit. A IV 930 |5o

Hinterhaus Lit. 15 IV 9

lÄnbou Lit. (' IV 84 6« 1

Slntflinuö liit. F IV 21 60 2711 59

SBitioe beä ^obanueö Hüller I h; of)nI(aufl 9fr. 5 7 */< . • .IV

Hofgeismar 1 3<>. Dftobcr 3immcrmann griebrid) S'ccf

mann 'Ißo^n^aus* 9fr. 240 . .

9lnbau Lit. A

. V 1904

. V 472

Slalmroärtcr 0 . 2. (Sfjrlftopf)

(Jidjcnberg unb grau . . 'ii'Olfnljauö 9fr. 241 ... . IV 1827

2taU Lit. A IV 486 5o

ctafetenjaun 4 5o 2318

3u übertragen .
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'Jit.

Flamen ber Stabil

ober

£>orfgemeinbc :c.

Sei*

bcs

3)ranbcS.

® i g c n t b ii m e r.
<3 e b ä u b e

mit 3lr. unb Lit.

•J
tST
Ö

o
3

a

5öem

Gntfd)

JL |4

aiUtgte

ä b i g u n g

Jt U

llebertrag . . 75239 jl5

tDIcbger Ülnbreae Seftcrt

unb grau i'Jolmhauä ?!r. 237 1
/» • • • IV 26

ctafetenjauti 6 32 I-

'ISitroe Gatl)arine S9ftfc . . . Statctcnjauu unb 33rettert!)ür 6 r

—

Schuhmacher gohann Gfjris j

flopt) SBolf 3'Jobnbauä 5ir. 23!) .... V 20 —
1

3!nbau Lit. A ...... . V 3

©artenjaun unb ©artenbc-
1

fdiäbigungen 41 fii
!-

3 chubmacbcnnciiter Carl fflil

«

beim Säger beftgl. 31 ;25

©eifjbinber pfriebrid) Jljei=

bacb bcftgl. 48 ;75

1

’Skibbinber fteinrich Jbdbad) Statetenjaun 5 -

31icl)bänbler £ieinricb .Hobler bcflgl. 5 5M

i'icbgermciftcr 'iililbelm 'JJlar-

tin Gicbenberg Scheuer Lit. 15 bei 5lr. 249 III 6 —
Statetenjaun 5 50 11 150

so ÖJ. 31. Slurguffetn . . . 27. Hlugujt flgl. iprciiß. Staat Sdjafftall Lit. E bci3ir. 1 5*/* II 63 2»

31 Ubcnljaufcn 29. Eftober £ubiuig Scbäfer ‘©ofjHlKtud *
')lr. 68 ... . IV 3641 50

Stall Lit. A IV 294

Stafeten 15 75 3951 «

©eflütrcärter Subroig Seid)-

TOonn 3Sof)nl)auS mit Scheuer unb

Stall ?lr. 67 V 81 -

3u übertragen . . 79538 »"

j
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•
**rt‘

3Iamen ber Stabt*

Vit. ober

S'orfgetrtnnbe je.

3eit

be«

®ranbe6.

Gigentbümer. ffl e b ä u b e

mit 9fr. unb Lit.

3u übertragen . .

JBitnte bcS Sietrid) Sommer Stafeten ic

Scfnibmadjer irUlljelm J^önc Stafeten

fflfmcir.bc llbeubaufen . . . Stützmauer

32 $ofgei6mar 18. 9foa. ‘Ärferfncdit öeinrid) jjubbe . 2Bol)nfj«us 3lr. 187 ... .

iHnbau * Lit. A

Stafeten jc

ilfaurer f>. 'It-agner .... fflartentljür

33 CSartäborf 23. £cj. fflemeinbe ßarloborf .... $1acfbau6 9fr. 21 1
/« . . . .

34 3rofr9cn 17. Cftober Cbetrau bes 9i<fermann6

Xanicl 'Diener II uitb min*

berfäliriger So!)n 'JJtartin ffiolmbauS * mit Dcconomie*

räumen 9Ir. 13

Stall lut. A

Stafeten

öürgermeijtcr Sttnbreab

Sdnnarj ti'.'obnbauomit Streuer 9fr.l2

Stall Lit. A

fflemüfe, Stafeten ic

SBitroe befi 9(cfermatin8 grieb-

ridt 'Sieganb 'I’.-oljnbaiiö 9lr. 11

fflemüfe, Stafeten jc

ftinber bco Scbubmadjcr«

Carl Sluflermtible .... fflofinljaue 9fr. 14

fflemüfe, Stafeten

3u übertragen . .
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3ir.

Flamen ber Stabl

oDer

ISorfgemcinbe je.

3««t

bea

S9ranbce.

(Sigentljümer.
(S c b ä u b c

mit 9Ir. unb Lit.

£
C

"u
cs
a
c
w

®enr

Gntfcb
tidigte

äbigung

.IC J

Uebertrag . . 92712 y
ftinbcr beä Sjenricue 'JM)ü'PP 1

©lüdcr 'J^obnbauo 9lr. 15 V 132 I—

Stall Lit B V 1 -

(Semüfe, Stafcten 8 h 141 -

:i.'> £ofgeiamar 1. SDej. .ftüfermeifter §einridj SBil*
i

I

()dm Uürtbaum A'ol)ubnuo 9Ir. 224 .... 5' 4331 —
!

ibinterbauä* Lit. A . . . . V 1894 -

Stad Lit. B V 3 — 622b -

'PdijeiiDatfttmeifter (Seorg

9iautenitraud) ju Uedenborf Stafctcnsaun
!

14 -

Sdtneibcr flarl Knüppel unb
1

1

'.IsMtroe bcö (Seorg Stadl-

mann JöobnbauS -'Ir. 225 .... IV 99 160

Ülnbau Lit. A V 15 ;40 115 -

'löitrce bcä £crj ^lcifdj=

bauer 2ßol)itbauS Sir. 223 .... V 133 50

Sdtladttbaus Lit C . . . . V <i 50

(Sinfriebigungeii, 'JDiiftbeet

unb Sibtrittogebäube . . . 55 »50 195 5"

©rbcn beö Ceconomcn (Seorg

2'oilbelm floblepp . . . . Sd)flf|"tall Lit. I> bei 9lr. 61 IV 2 50

Stafctenjaun 2 50 5 i—

36 i'lariciiburf 12. £ej. ädcrmann griebrid) (Sille . Ji;ol)ni)aaö * mit Cconomic;

räumen 3!r. 13 III 3333 89
1

Slttbau Lit. A III 328 — 3661 b?

3u übertragen . .

•

103072 ?!

i

Digitized by Google
J



81

3fr

.17

TJamtn ber Stabt

=

ober

JDorfgemeinbe ic.

3««t

M
töranbeß.

©igentljümer.
© e 6 ä u b e

mit 9tr. unb Lit.

IST
a

1

2
©nt

JL

S
»Iligte

Sbigunt

v«

llebertrag . . 103072 99

SDaoib unb ^obcmneö grie*

brid) 'JBohnbauä 91r. 12 in 3«

Stafetenjaun unb If)°c - • 51 90 —

fflemeinbc SDIarienborf . . . UfarrfjauS 3ir. 14 IV 15

9Inbau Lit. A IV 26 30

Scheuer mit üffiafthhauß unb

Stall Lit. D III 13 80 55 10

CSmmenfjaufen 26. 9loo. tSfjcfrau bcfl iDIaurerS Sluguft

3>eid)mann unb ©bcfrau

bcö tffieiftbinberß Sjeinricf)

Reumann SBohnljaus 9tr. 43 111 r>o

Slnbau Lit. A III 99 .*)<> 2990

Schäfer Sluguft 21)öne . . . ffioljnbatic mit StaU
9lr. 43V* III 1986 90

itanbroirtt) ©eorg Sdjröber

.

Scheuer mit Stall Lit. A
bei 9tr. 53 IV 75

Stallung Lit. B IV 4

Schupbach 10 - HU

Sanbioirth ©eorg Jlerfling . Stafeten 18 50

$Itfermann £amb SBalbcrf . Stafcten 7

2Sitroe SBilljelminc ffienjel

.

Stafeten 2 —

3immermann ©eorg ÜSenjel §oftfjor 2 —

Summe . . 108308 49

11
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13. Streik .£»ontOcrfl.

Flamen ber Stobt*

ober

2>orjgemeinbe 2c.

3eit

bee

SranbcS.

•vomberg H. Januar

Sorten 29. ütpril

Sorten 25. 'Dlai

SSJclferobc 7. 3uli

iKrnsbarf) 15. üluguft

© i g e n t b ü m e r.
© e b ö u b c

mit Tir. unb Lit.

rab 'Jtubolpb SBofjntiauö 9lr. 12 IV

bei 9Ir. 5 IV

tiOStigbfiauö mit Stall Lit.

A bei 31r. 50 V

Summe . .

14« Streik 4&istifelb«

|

Uiic^döroinbad) .... 2. tfebruar Scba 3djmibt $ßof)nlj<iud mit 8tafl 9tr. <>7 V

13. Januar -Öfiiirid) Sernfyarb .Bremmer ißoljtiliauo mit Stallung

?lr. 23

Sdjeuer* mit Sdirocinettällcn

föoljrcmiie mit Jiutterbobcn

Lit. B V 394 —
Ülnbau Lit. 0 V 452 50

Jranj ßarl Setter 'JÜofjntjauö mit Stall 91r. 24 V 2962 —
Sdjewcr unb Stall Lit. A V 4245 —
9Iebenbau mit Stall unb 9(e=

152 i»

I

iSilijelm SBicbcnbad) . . . . Sattenjaun

,}u übertragen .

V
'

24 -

V H6 75

V 3522 |5u

V 394 —
V 452 50 4455 75

V 2962 i_
l

|

V 4245

V 3u 7237

45 —

11761 75
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Flamen ber Stabt;

ober

Oorfgcmeinbe ic.

3eit

beb

©ranbcS.

6 i g e n t b ü tn e r.
© c b ä u bc

mit 9lr. unb Lit

cC
r
Ö
3s

Ucbertrng . .

3 Cberftoppel 4. 3uni fflemeinbe Cbcrftoppel. . . . fitrtbe mit 37fjurm 9ir. 13

.

I

4 Stfiloßau lf». 3J2öt Jofyamuß Wieganh 2Öof)nl)auö mit Stall 9ir. 1 f» Y

5 £reifdjfelb 26. 3uli flaäpar 3ofepb Breitung . . ©oI)iiI)auB unb Stallung

9tr. 15 V

^iubolp&o^an 18. »uguft ßtrbinanb Jftretnfr 5£tot)n[)auö mit Steuer unb

Stau 91r. 11 .' V

©artenernbte

7 (Brofjenmoor 13. 3uli SSeber (Saäpar ©ieo .... SBobnbauS mit Stall 91r. 1

»

V

Steuer mit Stall Lit. A . V

Stangenjaun

8 iNabborf 7. Sept. gorftauffeber 3afob SJieganb ©olinbmus ‘ 91r. 154 . . . V

Sdjeuer mit Stall l.it, A

.

V

Sdjrccineftatl Lit. B . . . . V

3ofepf) öenfel II V

Scheuer unb StaD Lit. A . V

Slnbau Lit. B V

Sdjroeineflall Lit. 0 . . . . III

9 Slrjell 3. Ott. $üttncr 3<>tob ©(über . . . ÜBolmbaufl * 91r. 27 ... . V

Sdjeuer Lit. A V

Stafctciijaun

ln SDlidjelsrombatf) 7. 91oo. Seonibaö ©ogt TV

9!ebcnbau Lit A IV

Scheuer" Lit. B IV

Stafcten

3u übertragen . .

:l<em>iDigte

C n t i d) ä b i g u u g

4

404 7t

2 —

«35 44

54 '40

8 40

n
3758 25

1«90 50|

97 ‘25

18

3 50|

3o

«

86«

3 i-

15

I

776 -

478 50|

1364 25

10

11761 75

695 7

3

«5 66

I

70 —

406 |76

»98 24

I

|

5846 j—
!

j

i

60 50

887

2628 75

23450 39
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'.Kt.

Flamen ber Stabt=

ober

£orfgemeinbe K.

3eit

bcS

JiranbeO.

Sigentfjümcr. ® e b ä u b e

mit Jlr. unb Lit

JÖ
^5
ö
3
'S

Sv

llebcrtrag . .

11 Steinbad) 4. SDej. 'Dlaurcr Veonibas SBogt unb

Srau JlebenbauS* mit StaBung
Lit. B bei 9ir. 20 . . . V

StaBung mit ÜSagenfjoUe

unb Scbeuerraum Lit. E V

12 Soislieben 25. 9loo. töürgcrmeifter 23udjerl . . . ÜBobnbauä mit StaB 'Jlr. 5 V

13 Cberbreigbatb 3. 9loo. flauer utib ©afttrirtl) 2lbam

3ac«b ©obnfjaus 91r. 1 V

Scheuer * mit SrfiafftaB Lit. A V

'Jlebenbau Lit. B V

StaB. Brennerei unb Sol}-

remife Lit. C V

©artenljaus Lit. E . . . . V

14 $ünfelb 10. Cfl. Stabtgemeinbe ^iinfelb . . . 9latl)f)auS 9lr. 60 I

Summe . .

15. Streik &ird)f)<nn.

1 Jleuitabt 17. gebruar Üarl 3a!ob WicS unb grau Streuer* 9!r. 45 IV

Scheuer mit Stall Lit. li

bei 9lr. 50 IV

Sdjneibcrmeifter ©eorg £>ein=

rieb 3)ippel ffiobnbnuS 9lr. 49 V

Streiner £icinricl) Sobtenbier 'Jßoljnhaus mit Scheuer unb

Stall ?lr. 48 IV

fflitroc bco üluguft ,}aber . . 'h.;obnhnuo mit Scheuer Jlr. 4ü IV

3u übertragen . .

tßenrnfligte

ß n t f d) ä b i g u n g

JU
| jt | M j

1619

2345« >

108 70 1727 7»

25 25

104

6779 75

2277

4627

10 - 13719

19 «u

39020 **

I .

1838 ISO

2000 383«

90

175

49

1

4154
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tarnen btr Stabt-

9h. ober

Sorfgemeinbe ic.

ü 'Jleujtabt

3|$al«borf

4 yoljbaufeit

6

7

8

9

in

Grlabor} . .

Sßolfofaute

.

9Ieuftabt . .

'Jleuftabt . .

iKaufchcnfccrg

@ro§feelbeim

3‘H
beä

Slranbcfi.

G i
fl

c n 1 b ü m f r.
(5) e b ä u b e

mit 91r. utib Lit.

«J
ttr
o

’v
a
3

£

SBern

© n t f db

JC 1 J,

jidigte

i b i g u n g

llebertrag . . 4154 08

IV 12

9lron 3'acbrad) £oljfd)uppen Lit. B bei

9lr. 51/59 V
I

11 90

s}ibra()(im 33cicbr<Hb 0 -

17. Jebruai 3 bi)- (Searg Rubu tBobiibauo mit Sdicucr

91r. 213 IV 4 1—

Scheuer' mit Stall Lit. A IV 3036 -

Stattenjaun 8 — 3(48 —

13. Wlai Ülcfcrmann 3bb“uneö Seipp ÜSobnbaitö 9tr. 52 IV
|

10 —
Stall* Lit. C IV 1091

Stafetcn 45 — 1146 —

l«. 2Rai Oobanneö Stobenbenber unb
i

ftrau fflobnbaufl
! mit Stallung

9!r. 12 IV 1542 1"

(Sonrnb 3^cuber IV s —
Steuer mit Stallung Lit. A IV 4 — 12 —

Grnirab Sdiclb V 9

lo. 3uli flird/engemeinbe Grföborf . . ftirdje mit Sljurm 9lr. !)!>

.

I 62 —
1

22. 3u!i 3afob Sdjott 23ofjnf)auö 9 III
1

35

20 . 3uli (Sluftao Biroll 'Bobnljauö mit Scheuer 9ir. !)k IV
i

i

17 —

20 . 3uli Üanbroirtl) 3ofrpb ftufjn . . SBofmbnuo mit Stall 9hr. 103 IV 185

22. 3uü Slcfermaim ftartmann ©amb Scheuer Lit. B bei 9lr. 4. IV 37 —

22. Juli üanbioirtb £u‘iiirid) Stöber . Sßobnbauö 9lr. 21 V 93 7o

3u übertragen . .

i

10373 78
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'ifr.

Flamen ber Stabt*

ob«

Eorfgemcinbe !c.

3«it

beä

Branbea.

©igcntfjümer. © c b ä u b e

mit 9tr. unb Lit.

^2

ö
«
5?

'Bern

Gntfd)<

Jt i^|

utilgte

i b i g u n g

j

Uebertrag . . 10373 78

ii Sdjtoeinfiberg 24. 9loo. Sürgermeiftcr Stuguft Stamm äSolwbaue mit iliüblo tmb

Steuer 'Dir. 89 V 11 9c

12 Sdjroeinöberg 13. 3uU Sdjmicb UBilfjclm JlciW)-

batier ©obubaus mitSebenerer. 45 V 22 j-

13 9leuf)abt 20. 9lon. fteinrief) ®rofi unb grau. . 'So&nbauo' mit Sdjcuer unb

Stall 9tr. 196 V 4776 -

griebridj 9lcid)enbad) .... 'Hlotjnbaus mit Stall 51 r. 197 V 294 ;5o

flatfjotifdjc Hirdjcngcmeinbe
1

ju Dicuftabt löofmbau« 'Dir. 311 .... IV 79 -

3Btl[)clm !)i ul)l Jöobnfjaus mit Steuer

'Dir. 195 IV 20.
—

Summe . .

|

15478 18

1

16 . ütrrid SJlnrlmrß.

"Ularburg, Stafernenftrafte 6. 3anuar flaufmann Stern fflobnbaus 5lr. 0 II!

Sagobertabaufen .... 1 2. ganuar ©utöbcfi&er öcinricb Stubroig Sdjmiebe* unb Siebebauä

Lit. V bei 51r. 4 . . . . IV 964 27

Stall Lit. B IV 12

'Dllarburg,3(bueiberaberg 4. Januar ßoang.*lutl)erifdjcr Äirdjen«

IV

52i(*herflöpljc SHotfer 3ol)annc6 feiner unb

2. ©fjefrau, foroie Grbcn

ber f 1. ©Ijefrou .... Sdjeucr* Lit. A bei 9h. 41 IV 1302 M
ülnbau an ber Sc&eucr Lit. (’ IV 600 —
Stall Lit. B IV 6 —
Stattenjaun 10

3u übertragen . .

itt

I

976 i~\

I
i

I

10 -
I I

I

197h H

2983 V;

;
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5h.

91amen ber Stabt*

ober

Sorfgemeinbe :c.

3cit

bfä

Sranbcfl.

<5 i g e n t b ü m e r.
0 e b 5 u b e

mit 9ir. unb Lit.

c
te

1
a
$

Sern

Gntfdi

*
1

4

ritligte
*

abigung

Uebcrtrcg . . 2583 01

3of)aniirt üJlfifler unb Jrau 'Ji’oI)nl)Quo 'Jir. 4o IV 65 H'i

Siattcnjaun . . . 4 — 08 80

5 jjabbamö&aulen .... 1 1
.
3uni Subttig ‘IBinljaucr 2Bobnbn*i6 5Jr. 7 m i

i

34 50

6 l'Jolfööauftn 15. 3imi Slärfcr 3afob Harle SBofmbauS 9!r. 32 IV
j

40 -

7 'JDlarburg, 9Iicolai)'traS< 1. 3u« tfacfircr Hermann Cbermann JBolpiI)aufi 9Jr. ti m 116 62

8 'JJlönn 22. 3uli edtäfer fteimid) 5lifo«h) . . Sobnböus mit Stall 92r. 18 IV 70 !

—

i» 33ittcfoberg 22. 3«li 'Beter Sifdjcr Steuer unb 3toll Lifc. A
bei 92r. 37 IV 65

1(1 Öobcn^aufen 1 2. Cltob« (Sathnrine 3Ieil '-IBobnljoiuö 9Ir. 4 IV 300 48

1

1

SKettcr 24. Cftobcr Stabtfämmcrer (Bcorg Rling SÜoljnbaua 9Ir. 120 ... . V

i

30

12 Cbcrroßpljc 28. Sept. 'itnDreaß (Jrufcr 5Bolinbaua 5lr. 03 111 36

13 '.Wetter 18. Sept.
•

.Öanbetomaim 'Jlbrnbam iicftr*

beiger II 'IBobnbauö ^ir. 149 . . . IV ln

14 (B. 51. (Bonncrsbauffrt . 4. Cftober ©enernlmajor j. X. oon i

.'Öcnblüolff '^Jolmhauö 9ir. 2 IV } 5K Kn

15 ÜJlarburg, (slifabetljenftr. 28. Cftober Hauftnaim (Bcorg Schäfer . ©ofgiliaus 5fr. 4 IV

:

35 5i i

Summe . . 3856 ol

1

1
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17. Streik Söielfutigen.

Jir

Flamen ber Stabt

obct

Torfgemcinbe je.

3 c i t

be4

®ranbe6.

Sigentfjümer. © e b ä u b e

mit 9lr. unb Lit

b
tSrOC
•c
a
3«
8*

,flird)ljof 2. gebruar ©obnbflufi* mit fl blmöble

unb Steuer 9tr. 1 . . . in

Sdjrocineitall Lit. A . . . . iii

fcolsftall Lit B ui

Spanqcnberg 5. gebruar Conrab Sßenberotf) unb grau ffiofjnfjans * 9ir. 22 ... . IV

2lnbau Lit H JV

ffiartenfpalier

Sdjrcincr Conrab £>cimid)

Saljmann ÜSuijnhaua ?lr. 23 111

©artcnfpalier

Stfjubmadjer £>einrid) Scf)enf SBobnljauö 9lr. 21 IV

©artcnfpalier

Cigarrenarbeiter .§cinridj

Slcrbclmann ^attentfjor

©u tragen 1. ÜJlärj go^anneä flicin unb grau . 'SofjnfjauS* 91 r. 1

3

1
/* - • - V

©ottfricb ffledad) 28oI)nf)au6mit Sd)eucr9hr.l4 IV

9Ibam ®äbing fflobnfiaufl mit Scheuer 9lr. 1

3

IV

SrbroeineftaU

Spangenberg l;i. gebruar ^ffaftermtifttr !^afob Sdpnibt Einbau 9h\ 1 21 */4 IV

Jkrgfieim 2. Slpril SSitroc befl gobanncs ger-

binanb Sippel unbflinber ÜBofmbaua* 91r. 36 ... . III

älnbau Lit A III

Sdjeuer Lit V III

Stall Lit. I) III

SdmmncftäHc Lit. E . . . III

3u übertragen . .

SOerroifligtc

£ n t f d)ö bi g u ng

v«t

8085

•

485 --

395 - 8975 -

1460 —

320 -

20 - 18i>> -

393

20

7.’>

413 75

80 —-
1

20 -- 100

10 -

1090 -

110 —

50 -

50 100 p

53 SO

3975 —
2460 —
1890 —
2285 -

380 10990 -

23042 SS
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9tomtn ber Stabt»

it. ober

Xorfgemeinbe :c.

3 e i t

bet

©ranbeS.

©igent^ömer. © e b ä u b e

mit 9h. unb Lit.

tcr
B
£3

1
3

Uebertrag . .

B SJtetgertbaufen 21. Stpril ©^efrau bet SdjreinerS 3“ 1

fjannefi SSenberott) .... 2öofmbau6 * mit Stad
9lr. 10 ‘/t IV

'JRaurermeifter ©ilbehn
Steuber 23of)nbans 9h. 10 ii

üanbefetb 20. üJlära ifanbroirtb £>einrid) §eufjncr 2t;obnbaufl 9h. 7 m
•Weibelbacb 16. 9JIai fflemcinbe 2Seibe(bacf) . . . . SatftjauS Lit. C bei 9h. 20 m
Glberöborf 11. 3uni SSilbflm SKumenftein .... üBobnbauS* 9tr. 2

©artenjaun

in

Csroalb ©erlad) SEBiefc

GaSpar Sdineiber ©artenjaun

gelaberg 27. 3»ni 3obann griebrid) SBagner . 'h;obnbau6 9h. 9/10. . . . in

Gtberäborf 7. 3uli 1 £muptmann a. $. Garl

ÜTtülbner oon 3Jlüln^rim. 'JBobnbauS * 9h. 63 ... . in

ülnbau Lit. B iii

Spangenberg l. 3«li gabrifant Gart Strofpnener. Jtatfofen Lit. E bei 9h. 279 IV

©cnfungen 22. 3uli 'Mermann 3(bam Stabt . . 'h'ObnbauS 9h. 7 in

©ut'bagen 25. Gfjufrau bc# 3“bann £>einrid)

ginfe 'Bobnbauä * 9Jr. 101 ... IV

fflarteneinfriebigung unb©ar
tenerjeugniffe

gricbridj Valentin (Siebter . Scheuer Lit. A bei 9lr. 38 IV

©artenfpalier unb ©arten»

erjeugniffe

t
3u übertragen . .

12
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ft.

6

7

8

9

Slamcn ber StabL

ober

Sorfgemeinbc Jt.

3eit

ticä

Sranbeß.

6 i g e n t fj ü nt e r.
© c b ä u b e

mit 91r. unb Lit.

ü
ter
«s

c
<3
3
a
©

Sern

Gntf d)

M U

>iUigte

ibigune

Jt J

Uebertrag . .

1

1

1

31153 1)5

IV 10 |—

©arteufpalier unb ©arten*

erjeugniffe 25 j— 35 —

ffieibelbad) 25. 3uli Sebmicbemcifter 'ivUegonb

3acob ?ßobn()aufl* 9ir. 31 .... ii 50 i40

Scfmucbcrocrfftatt Lit. A . ii 15 — 65 P

6. Sttuguft (Sonrab Scfgnibt

bei 3tr. 10 IV 418U -

'Spangenberg 2ß. Juli Philipp Sflätcfc ju Hamburg 2i?oi)nt)aiiä
+ 9k. 208*/* . . IV 125 68

Slitbau Lit. 11 IV i 10 — 135 68
1

Glberßborf 19. 3«Ii Grbcn ber SBitroe bets Sorenj 1

SBac&mann III
'

Stafefen 13 i50 70 04

Cöroalb ©erlacb 9

J'aglöbncr 6. Sdjülcr . . . ©artenernbt« 1
-

'JMfungen 13. Sept. 'Ulüf)len= unb ©uttbefijjer £>. (

Müiücö II 60 —
Sdjcuer* mit Stall Lit. E III 12450 —
Stbeuer Lit. F III 5180 1—

ScbaptüU Lit. G III 2270 j—

3d)reeincflali Lit. H. . . . 111 680 j—

©artcnfpalier 40 !- 20680

aJUnbenäfjrige Jlinber bes

Streiners Garl 3taf)l . ’&oljnbaua 5k. 31 III 100

3u übertragen . . 56422 ,1\

1
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Slamen ber Stabt-

1t. ober

2/orfgemeinbe tc.

3<H
beä

Sranbeö.

G i g e n 1 1) ü in c r.
(S e b ä u b e

mit Sir. unb Lit.

«Cr
O

<3

3B
&

sBem

Gn tfd)

-* —1 *tl

uiUtgte

äbigunc

M Jf

llebertrag . . 56422 77

) Garl SHoftbacb’a Grben . . . Sieberei Lit. B bei Sir. 32 in 15 —
2attentl)ür 5 — 20 —

0 (Biinfterobe 6. 'Klai 33ürgermeifter 3obanit ©eorg

ßbriftian Dloücr unb grau SBofjnbauS Sir. 72 IV 56 40

1 fflünfterobe (5. 3uni Ijofyannefi üRötler unh Jrau 'Dftnfjnfjauß 9h\ 10. . . . IV 30

2 ffl. SB. tfrtiirc 7. 3uni Ägl. syreujj. Staat SBacffjaua Lit. H bei Sir. 27 in 211 50

i Sanbcfetb 4. Sept. 3immcrmann Johannes

SSranbau unb grau . . . Steuer Lit. B bei Sir. 18 IV 713 -

Staleten 4 — 717 —

I SBcrq^eim 13. Sept. 3uftu6 Steinbad) IV 58

Spangenberg 6. Slot). gabrifant Garl Stroljmetjcr .Haltofen Lit. A bei Sir. 279 IV 54(3 75

Slöfirenfurtij 26. Cftober (Safmurtij Otto freintid)

Stcinbadj Oefonomiegebäube
1

Lit. A
bei Sir. 54 III 9350 —

Sd)micb 3ofjanneö ^otj*

häufen 'heoljnbaus Sir. 54V« . . - III 90 —
21nbau Lit. A in 150

Schuppen unb (Sartenfpalicr 160 400

Sd)uf)mad)cr 2orcnj Steubc ©artenfpalicr 20 —

Glfcrfibauien 28. Sept. Sienftfnedjt Slbnm i'icblid) . UBobnljauö* Sir. 1

7

1
/« • . . V 1 650 —

ffiitroe Olnna Glifabetf) (Sarbc 23of)nf)ati6 Sir. 17“/« • . • IV 40 —

Summe . . 69522 42

12*
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18. Streik fRiwtel«.

3it.

3!amen btr Stabt;

ober

©orfßemeinbe 2C.

3«it

bet

iüranbeo.

Gigentbümer. © e b ä u b e

mit 32r. unb Lit.

ö
fc=B
c
<3
3
<3

35

3
Gnt

j

Sen

cb

i 4

billigte

äbigung

JC 'J

i Strücfen 4. 3anuar 3ifßdarbeiter£einri(b Söranbt 2BobnbouSmitfli<bftall3Ir. 32 IV 98 5#

2 'ßennenfamp 4. 3onuar Gbefrau beö 3luguft Runne. 3Icbengebäube (Stall mit |

'HadbauB) Lit. A bei

% 22 IV 201

3 iWintetn 7. Jyebruar Schlachter Grnft SDöringabofi SEBobnbauO 3lr. 178 ... . V 37 -

4 Rleinnennborf 6. Januar £ad)bedcrmeifter iJSbilipp

SJübfc. . SBofynljduö fr. lfi III 45 —

5 Einteln 9. 3onuar 33acfermciftor 2i*ilfictin

Jyratirffl 23of)nl)attö fr. 52 IV ii -

(i ftrdicnfyaQcn 3. 'DJärj SRtirtfj §einrid) ^üfclöl)öft . SSobnbaitB 31r. 12 II 63 —

7 Cftenborf 6. 3onuar ^einrid) ßilfjdm üluguft

folternder vBotjnIjaiiö 9tr. 15 IV 82 —

8 ßennenfamp 26. gebruar 3rifchter (Sottlieb Dicbrtfcr. . ffiobnbauo* 9tr. 2o . . . . V 3770

3lnbau Lit. A V 1728 60

Stahlen ;c 8 50 5507 l
tf

Iagl6E)ttcr ßtlbdm Gbrijtopb 28ot)nbauö 3Jr. 21 V 5
j

!

Stalden 21 — 26 -

9 •ijeibbrinf CHtjeinfcn) . . 8. SDlärj öergmanngriebrüb Sd)5nbetf Sffiobnbauo’
1

3tr. 12 ... . IV 2628 10

Stall Lit. A IV 612 80'

Stangcnjami 17 10 3258 -

10 Grtcn 20 . SDlai ßilbdm Gbler v 5904

Seibjucbtbauö Lit. A. . . . V. 825 50

Stafeten, Säume :c 36 50 6766 -*

3u übertragen . . 16loo i
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Sk.!

SJameit ber Stobt ^

ob«

2'orfgcmeinbt ic.

3*‘t

be«

SranbcS.

©igentbümer. © e b ü u b e

mit 91r. unb Lit.

tt:

u
cs
3
<3

93ent

© n t f d)

.« | 4

illigte

tbigung

,<£
| 4

llebcrtrog . . 16100 |30

fflelönber unb Säume . . . 116 —

©otjubaufl 91r. 13 ui 6 30

$ofmaucr :c 3 — 9 30

ffiobnljaus 9tr. 25 .... . V 3070 —
Sirnbäume unb Stateten. . 27 jS0 3897 .50

ÜBobnbauö Sir. 42 V 3479 1

t

i

91nbau Lit. A (StaU) . . . IV 285 -

Siebenbaus Lit. 15 IV 2328 25

2Inbau Lit. (’ (Stall) . . . IV 97 —
Stallung Lit. 1) IV 275 50

Sactbauö* Lit. E III 571 —
Stangenjaun 2c

.

13 60 7049 35

Saalbau mit Stall unb 93acf<

baue Lit. B bei Sir. 40 IV 110

ffiagenftbuppen Lit. B bei i

3fr. 39 V 1 664

2Bobnbaus* 9?r. 27 . . . . V 2422 80

StaU Lit. A V 417 20

Cbftbaume 5 40 2845 40

Stafeten 7 70

3aun 1 50

3u übertragen . .

1

30601 05

1

1

11

1 a

:trücfen

t'iefroegen

13

14

13

ßieftoegen

Sfieftucgen

Cflenborf

.

'4. 9lpril

7. 2lpril

13. Slpril

15. 2lpril

21. 3JIai

©mit oon tWckn

Jriebricb tHcbcfcr

Slcfertnann Jriebrid) SBilljelm

$omberg

Bergmann griebricb t&orfo

mener

©lasmadjer §emrid> 'H!enge<

ling • .

gubrmnnn Carl üubtoig

(Sirupe

©fiefrau beS Rorbmacbcrs

Stuguft lloot ....

ffiitme 51ud)mcicr. . .

ffiilbelm ©etfmann . .

Digitized by Google
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Dlamcii bcr Stabt*

.'i:. ober

£orfgctiieinbc ic.

Di Soritel

1 7 \\’ßlingen

l x ffitficnborf

1 9 Grten

2" Ctbcnbarf

2 l ,]cricii

3eit

bcs

SranbcS.

© i g e n t b ü m e r.
© e b ä u b c

mit Dir. unb Lit.

ö
ter

£
a
3
'z:

35

Sern

Gntf dj

M, U

nlligte

ä b i g u n g

Itebertrag . . 30601 05

18. Slpril ’DJaurenncifter Garl ^ciiiricf) ]
•

|

Dluguft 3iHtfrning .... 'Sofjn()miä* Dir. 14 ... . V 4217 !

—

SSobnbnufioorbau Lit. A . V 7582 —
Stallanbau Lit. R V 708 50

2SIageiifd)uppen Lit. C. . . V 182 —
Sacff)au6 Lit. l> V 285 |70

Saaloorbau Lit. E . . . . 11 655 80
|

Stafct, Säume, Jlcgelbabn . 90 40 13721 40

3ofwnn Jriebrid) DBilbelm

j

Ulcier Vcibjudiitjauo I .it. A bei Dir.

3

V 64

93. Spril ^riebrid) £einricb Hermann
1

Sdjnabt DÖofjnbaus Dir. 81 .... V 3236 I5u

Stallung mit SSkgcnfdmppcn
Lit. A V 933 1

— 4169 50

19. Dtprit Sdjntiebcnicifler SKngiift Slaic SBoIgibauo ' Dir. 18 ... . IV 4058

Stall Lit. A IV 91 —
Relleranbau Lit. <' IV 411 4560 1

—

t

8. 'Ulai Gfjefrau hes gnebrid) Stacf ©of)nf)au6* Dir. 95 ... . II 4139 —
DBagenrcmiic Lit. A. . . . II 472 —
Stallung Lit. R II 190 — 1

Stafetcn, Säume :c 48 |40 4849 j40

9. l'tän Sdjubmadjer Gart Dlöttger . ilßoiintiaiis ' Dir. 85 ... . IV 770 —
3cf)iiciber Jricörid) SpIImann 33o[)iit)rtU'i Dir. 86 V 56 j-

—

Garl Wartung iSotjnljaufl mit Statt Dir. 84 TV 24 —
25. DUai SBtlfjelm ©röpper Sorbau Lit. R bei Dir. 31 III 105 -

3u übertragen . . 58920 35
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tarnen ber Stabt»

tt. oöer

Sorfgemeinbe k.

3eit

be$

Srnnbeö.

©igentfjümcr.
(SJ e b ä u b e

mit 9lr. unb Lit.

Uebcrtrng . .

2 Sfinteln 7. 3uni 9fittrrgutabcfte.er oon 'Dhindj--

boufen unb (Senofien. . . 'grudjtbnufi Lit.E bei 9tr. 389

'} Sangenfetb 29. 3unt ftarl $einridj öubnrig Cfter*

nteicr SBobnbauö 9ir. 22 . . . . .

Sfoggenernbtc

1 Siefraegen 19. 3uli Bergmann gricbridj Schütte 2Bofjnf|au8 9Jr. 100 ....

> 3nd)jenf)ageii 20. 3uli Kaufmann ©iifjelm ©erwarb

Äortl)öbec Steuer* Lit. B bei 9lr. 26

Sdjuppen Lit. I)

Stafeten

Siefwegen 21. aipril Bergmann Gerl fceinridj

«anfmg

Sluguft ^erbfi

Subraig 3üf)ting

ffiofjnljau« 9ir. 17

Stall* Lit. A

ülnbau Lit. C

Stangenjaun, Säume :c. . .

Rartoffedanb

Startoffelinnb

3«tf«n 5. Sept. fyerbinanb Socb SEBofjnbaufl 9lr. 47

Sernfen 25. 3uni Sanbroirtl) gcrbinanb flro-

tienbcrg

Sanbroirtf) 3tum*
mcicr

9BobnbauS-!' 9ir. 16 ... .

StaQung Lit. B

JtufjftaH Lit. C

Stafeten

SBobnfjaua 9fr. 7

3u übertragen . .

.2 Serroittigtc

c ßntf cf)äbigung

® Jt* 4I M j

I

58920 35
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5Jcmtn bet Stobt«

obet

Jorfgemcinbe je.

bei

SranbcB.

©igentbümer. ffl e b ä u b c

mit 9lr. unb Lit.

«I
tzr

;o
5
3
3
O
»

Sen
Gntfcb

U

mQigtc

äbigung

1 M. Iw

Uebettrag . . 73154
1

.97

29 flteinnennborf 7. Sept. SDJaurer unb Scf)lad)ter £iein«

tief} ßbriftopb üJIölter . . fflobnbouB
;

9ir. 29 ... . ui 2783 —
Statlgeböube Lit. A . . . . hi 298 j—

j

Stafet 3 — 3084

aBitroc beS 3obonn §einrid)
j

1

2BiUc ^l'ßfynfiauö 92r. Ml in 1 9 50 J

©artengemüfe 1 5(1 21
1

-

30 'Webten A R 10. Sluguft 3of)ann ^Stinricf) Srunö . . ©obnbauB ' mit Statt 9fr. 24 V 345« j— 1

i

21ncf[)nu6 Lit. A IV ß 1- i

Säume unb Stateten. . . . 9
!- 3+7 1

j

-

ftemrid) Conrab 9fied)crß . . Sebener mit Statt Lit. A 1

1

bei 9fr. 12 V M—
31 9febrenA/R < 'Jfefirrotef)e) 10. Stuguft ßotb ^icinricf) tiatroefen. . . 9Botjnt)auo

:

91r. 2 111 11147 40
1

33agcnid)euer Lit. B . . . 111 «32 «0 11780 -

3ofjann ffliüjelm §cmmc . . ©otmiiauß 9fr. 13 V 4410 5o
1

StaltunguubSdmppen Lit.A V 191 50

Sfübcnernbte 2 !

1

4604
h

:

3of>ann Ctto SruitB .... ©obnbauß 9ft- 14 V
1

230 —
i

j

Stafeten unb /imetjdjcnbaum 21 - 251

©olon bHebefer Sninneneinfafiung
i

1 «

Skfjnroärter «Hccfe 3

©emcinbe 9fef)ren A/R . . ©infriebigung :7"

1

32 ßngern 8. Sept. Jagtötjncr ©ilbelm iWeicr

.

©of)nt)auo ;

9fr. 33 ... . V 2068 j50 (

i^aun . , 2 50 2071 <-j

3u übertragen . .

1

i

i

98446
fl
!
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tarnen her Stabt*

o»et

2)orfgemeinbe ic.

3«‘l

»05

Sranbcfl.

Cigcntbümer.
©ebäube

mit 9lr. unb Lit.

llebertrag . .

J3of)nt)aiiS '.'Ir. 34

üßobnbauö 3tr. 37

3aun unb ©artenembte . .

'•hlohnhauS 9lr. 14

23of»nf>anö* 'Jlr. 08 ... .

Stall Lit. A

Stall Lit. B

£Sof)nf)au8 9tr. 102 ... .

Scheuer * mit Schuppen Lit. A
bei 9Jr. 7

Stall Lit. B

Stafetenjaun

Stafetenjaun

IBofmbauä* 'Jtr. 10 ... .

Stall Lit. A
Stateten K

ÜSohnhauS 'Jtr. 4

Scheuer unb Stall Lit. A

.

Stafeten

3u übertragen . .

äienmlligte

C?n tf chäbigung

M, J

57 .V»

2 50

1740

288

100

2585

291

9

2166 50

200
-

-
o

i 80

3 2<i

1
—

JU

|

Clbenborf

ftumbecf .

©rofsemmcben

Siecfeborf. . .

ftrücfeberg

9. Cftober

20. Sept.

17. Oftober

18. Sept.

13. 9Joo.

griebrieb UBilljelm Conrab

'l>3albaum

Sdjmiebcmeifter Heinrich 2Bil=

heim Spangenberg ....

gleifchermeifter Sluguft ,Wähler

'Jtinberiäfirige Äinber bcö y
laglöhners Carl Wer*
mann

ffiilbelm SUfchmüder . . . .

Heinrich ©limmer a!o Cura*

tor bes geifte8franfen £>ein*

rieh Conrab CStjriftopE)

llanghorft

Heinrich Sn olle

Chefrau bes Schleifereibe.-

figerS löilhelm SBecge. .

Carl Söilhelm Üluguft SSell--

häufen

IV

V

TV

IV

IV

II

III

III

98440 17

40 —

00

157 30

2128 —

38 75

2885

2371

6

50

106138 72
I

13
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»8

Flamen ber Stabt»

ober

®orfgemcinbc 2C.

Seit

beS

Sranbcfi.

©igentbümer. ffi c b ä u b e

mit 9tr. imb Lit.

<3

o
3
3
5?

Stern

©nt(d>

1 -»

billigte

äbigung

.4t | J

llcbertrag . . 106138 72

L'anbtoirtf) gerbinanb Suguit

iöiermann &lof)til)ouö ^ir. 3 IV 9180 50

2d)nicr Lit. B IV 6116

Sebafitall Lit. (' V 2182

©agcnfdjuppen Lit. L). . . IV 983 50

ctailung Lit. E III 420 2o

Slnbau Lit. G IV 390 20

Stnbau Lit. H IV 698 10

Stateten :c 34 30 20004 80

griebrid) fflilbetm canber . SrfjafftaU Lit. (’ bei 9tr. 2 IV 10

Carl Jriebolb 'Hübte Lit. I) bei 91r. 18. 11 20 —

Summe . . 126173 52

19. Streik iHotcuburfl.

iKotenburg, Slltftabt

Slgelrobe

aSeißcnbafel . . . .

8. Januar

2. gebntar

26. Januar

Kaufmann griebtief) Gefell .

Johannes ©rieftng utib grau

Jaglöfjncr fteinridj Slranbau

3£of|nf)au6 31r. 52

2i!of)nfjauft
* mit cebeuer

9lr. 10

Sdjaffiaü Lit. A

cdjeuer mit ctalt Lit. A
bei 91r. 15

IV

IV

IV

3263 -

992 51

140 —

I

4255 Li«

40 —

:XonöI)aufen 1. ÜJlärj 'Jlinbcrjäbrige flinber bcS

Jimmcrmannö Johannes

iDlaufebunb II Stfuoeineftall Lit. A bei

9lr. 88 IV

. 3u übertragen . .

72 —

4507 50

Digitized by Google
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Sir.

9Iamen ber Stobt;

ober

JJorfgemeinbe x.

3*it

bet

©ranbeB.

Gigentbümer.
®ebäube

mit 91r. unb Lit

'S
s=
•

c

3
cS

59

llebertrag . .

fr iHotenburg, -'ieuftabt . . 26. ÜDtärj Raufmann Slbolpb i\lorsfieim 2tbeuer
1

9!r. 144 V
§oljremife Lit. A V

Saufmann Subroig 28e(jell . Scheuer Lit. A bei %.
142/143 IV

JOafcbbauB Lit H lll

Scheuer Lit B bei 91r.

140/141 IV

Scheuer mit Stall Iät. E

.

IV

Grben ber f ©befrau befl

Rentiers jean J'^e&cll . . ®obnbaue 9lr. 146 ... . III

Slnbau Lit. A III

SDlanbel Sab Stallung Lit. A bei 9tr. 187 IV

'll'eifjbinber Otto ©eiBbeim . '18of)n[jaufi 9ir. 186 ... . IV

4, Sreitau 28. Januar (SJafiimrtl) ^«inrirf) Willmeroth 28obnbaus Sir. 38 IV

7 Stotfenfüfe 6. Jcbruar Sinber unb ©rben beä 3o=

banneo Sriicf üßobnliaus mit Stall Sir. 41 III

2tnbau " Lit. A III

8 ©eenbaufen 26. 0>uti ©olitifcbe fflemcinbe ©een;

baufen Hircbe mit £f)unn Sir. 14

.

11

9 IHotenburg, ätttftabt . . 6. 3uli ©befrau bea 2Imtsgerid)tB

ratba Dr. jur. 9tol)be. . 2i!o()nbaufl Sir. 1 II

10 Siäpenbaufen 12. Sluguft ©ifenbabnarbeiter Carl §eitv

rieb ftatife unb grau . . SBolmbaua * mit Scheuer
*

Sir. 59 II

(9artcnfrii<bte, fiattenjaun. .

3u übertragen . .

©erroitligtc

© n t f d) ä b i g u n g

v« i J | .fc Lj

1093 |—

j

200 —

1075
j

1 051

220

28 50]

19 [20

37 55

1178 ;5n

294 50

2059 —
22 —

4507 50

1293 —

1076 05

248 50

56 75

5 I—
I

6 —
195 66

1473

70

134 40

2681 -

11746 82

13»

Digitized by Google



r
r,

A
i

— 100 —

'Jll.

9Iamcn ber Stabt

=

ober

2>orfgemeinbc 2c.

3eit

bcs

Sranbeö.

ffi i g c n 1 1) ü m c r.
© c b ä u b e

mit 9h. unb Lit.

|
ESd
3
<3

»

SSert

ßntf d)

1

4

riUigtc

äbtgung

jc j

'lhbertrag . . 11746 iSS

Otto 'Ji'ägner unb grau, foroie
i

§einridj tflerfer unb grau '.!t
!ofjn(jau« 9tr. 58 III 9 1-

&'itn>e be6 Daniel Arapf. . ©artenjrüd)te, Sattcnjaun. . 35

13 Rotenburg, 9huftabt . . 17. Süugufi SKitfcr '}kul ,’gucfc unb grau Sßoljnbaus 9!r. 41 IV 1073 08 1

Scheuer* uub Stall I,it. A m 1786 — 1

Statt Lit. B IV 100 —
Sdjnjeineftatl Lit. ('.... IV 780 —
Sattcnjaun 12 — 3751 ,U6

Sdjrctncr ©ilijclm 'hUlbtlm SSolmfiaua 9ir. 1 9 IV 124 40

Stall Lit. B IV 9 92 134 32

Sattler Gonrab S&ibtmann h; o[)n(nni6 9ir. 43 IV 11 '80

12 Cbcrfuijl 1. Scpt. 'bittre befl 'Ji'Cipbiitberß So=

ren} Scbmibt unb ooUjälp

rige Sofjrigoimnncsgritb 1

rid) Sdimibt hlobnliaue ' mit Sdjcuor unb

StaU 92r. 116 IV 2672 —
i'iKfbauü Lit. A IV 200 —
Einbau Lit. B IV 600 •

©emüfegarten unb Sattenjaun 22 3494 -

gtmmrrmann ©corg griebrid)

'heber unb grau 'h'obnliauä 9h. 115 ... . V 53 50

2fnbau Lit. A V 16 —
Scheuer Lit. B V 1698

©emüfegarten uitb Saltenjaun 39 1806 9'

Cltetrau beb Maurers Soren}

SSittid) 2i?of)nl)au8 9h. 119 ... . IV 7 2

3u übertragen . . 30995
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9h.

9iamen btr Stabt-

ober

$orfgemeinbe jc.

3 e * t

brt

Sranbee.

Gigentljümer. © e b ä u b e

mit 91r. unb Lit.

t
a
3
a

Uebertrag . .

13 3ü§ 30. Suguft SSergmann Johann ©eorg

Sofjrocf unb $rau • • • • ©obnbauo 91r. 97 V

• Stallung Lit. A V
Stallung Lit. B V

SdjroeineftaH* Lit. C . . . V

'18itnw befl Johannes 2?o(fcn=

berg unb .ttinb*r ^afjnfjauä sJir. fi(> IV

91nbau mit Stall Lit. A . IV

Sc&roeineftall Lit. C . . . . V

©mg ©ilbelm 58al>rt . . . '-Wohnhaus 'Jlr. 98 V
Schmcineftall Lit. I>. . . . V

14 Sontra 26. 3uli Sattler ftcinridj Slugujt Gino
beef Stallung Lit. A bei 91r. 242 IV

• Steuer Lit. B IV

15 £>öncbori) V

16 ©erneburg 29. Sept. 'li-agncr .t>einr icf) Stephan

"30V, IV

ilacfljaufi Lit. I) IV

17 SBeiüenljafel 25. 91op. yanbelatnann 3ol!anneb26agä
1'

Stfiafftafl Lit. A V

Scheuer* unb Stallung Lit B V

Vorbau Lit. C V

§oI}ftaH Lit. I) IV

üattenjaun

3« übertragen . .

äknuilligte

Gntfdjöbigung

M J I Jt,

2.382

486 !—

|

500

198

24 3<)|

10

100

10 :5t

I

25 8(

7 501

20 —
13

15

71

2984

1096 —
1295

200 —

]

21
j

—
13 ]60|

20995 72

3566 —

134 80

33 30

33 I-

28 !—

86 -

5609 60

30486 42
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'Hamen ber ©tabh

ober

$orfgemeinbe je.

3eit

bei

Sranbcä.

•

eigentfjümer. © e b ä u b e

mit 31r. unb Lit.

«!
ter
oC
•c
a
3
ä
3?

llebertrag . .

Sdjneibcr fflcorg thtetterau

unb grau '•hJotniliau# 31r. 44 V

Sdjeuer mit Stallung Lit. A IV

M

Stafetenjaun

Jaglöbner gafob Slnabe . . 'lHof)nljau6 92r. 57 V
Slebenbaufi Lit. B

i'attensaun

V

2Iima ©abine, $)orotbea unb

3lnna Barbara ©eorge. . SBofjnljauA 9hr. 58 IV

L'ferbeftall Lit. A IV

Sdjeuer unb Stallung Lit. R

üattenjaun

IV

Slbam Sladjtnami unb grau 2Bof)nfiauO 31r. 59 IV

«tallgebäube Lit. A . . . . V
Scheuer unb Stallung Lit. B V
Stall unb $otjremifc Lit. I> X

SInbreafi 3rf)äfer unb grau 26obnIjauä 'Jlr. 56

ifattenjaun

IV

£>ciiirid) Slaltljafar Siegel . i6of)nt)auö 32r. 43 m
Steuer mit Ställen Lit. A IV

'Ulartin Schäfer II unb Salm
1. Clie 46olmfiau6 31r. 47 IV

Ulartin Stauer 46ol)n[)auö 91r. 48

Sattenjaun

IV

3u übertragen . .

3048« 42

14 5tn 5095 :50

291 50

23 80 1996 30

2986 —
25 60 10473 |60

22 50 50 —

5 60 13 20

1 60 6 :

—

48186 82
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Siaraen ber Stabt;

ife. ober

3>orfgemeinbe ic.

3*tt

bei

Sranbei.

8 ©erterobe 28. $ej.

9 Sba 24. ®ej.

Ulmbad) io. Scinuar

Salinünfter 2i*. Sanitär

Steinau 20. gebruar

Steinau 9. 9Jlärj

Üiamfiolj 3. Slpril

Sterbfrifc 13. SJlärj

£>eubach 25. 9lpril

Sllofterhöfe ((SSomfrifci . 4. SIpril

Schlüchtern 16. gebruar

,CberfaIbach 24. SDlai

1 i g e n t h ü m e r.
© c b ä u b e

C*
ttr
ö SenoiUigte

mit Sir. unb Lit.
•co Gntfchäbigung

© M 1 J>

|

U

llcbertrag . .

Gonrab Jlraufe Sattenjaun

SiUtme bcfi fflcorg gifdjer . i'JoljnljauS Sir. 1

6

l
/*. ... IV

Gfiefrau bei (Seorg Üangtjelb ©obnljüu« mit 'Uiühlcnrautn

Sir. 42 IV

Summe . .

72 75

48293 i*7

20. Streik

Sdjroeincliänbler 3Übor $app I 23ofmfjaitS

SiJeifjbinbcr Stugufl gauft. .

i.'cont)orb

2TagIöf)ner §einrid) ©nring

unb grau

3afob Jtirft

Sauer 2lbam Slum ....

21cfermann Johannes Älül) .

3ot)annefi UUricb

Sürgermeifter Solomon. . .

'Mrtb unb 3<mmcrmann
SlifotauA Soft unb grau.

SSofmfjauA mit Steuer unb

Stall Sir. 23 IV

SBobnljauA mit Statt Sir. 207 1 1

1

inolmfjauo mit StaD Sir.

170'/« V

Stallung Lit. B bei Sir. 280 111

üattenjaun

SBolmljauA Sir. 18 IV

2!>ot)nt)auä Sir. 44 V

'lilofjnljauA unb Steuer Sir.68 I

V

T

SacffjauA Lit. B bei Sir. 16 V

2i?ol)n^au6 Sir. 303 .... IV

SöofjnbauA* mit Steuer unb

Stad Sir. 12 V

Sdjioeineftall Lit. A. . . . V

3u übertragen . .
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Slamen ber Stabt’

ober

Xorfgcmcinbe ic.

3 * ' t

bc$

BranbcC.

ßigentljümer.
(9 e b ä u b e

mit Sir. unb Lit.

ts=
ja

*5
a
3

s

Uebcrtrag . .

Sauer Gonrab Breitenbad) . Schaf= unb Sehmeincftall mit

2BoE)nung Lit B bei Sir. 1

1

V
Bäume

2d)uf)mncf)er SlifolauS 3o|1. SBolmtiaufi mit Scheuer unb

StaU Sir. 13 V

11 äütcngronau 7. 3uli Blagner Gudjariuö Maiern

Schein Scheuer' mit Stallung Lit.A

bei Sir. 76 V

Balmarbcitcr 3o(janne8 3^3 -

ler unb $rau fcoljrcmife Lit. B bei 'Jlr. 75 V

12 Soben 1 3. Dftober 'l'Jitioc beö Bincenj Söö . . ii'ohnhauG mit Scheuer

Sir.' 139 V

13 2oben 18. Dftober 5rau Bertha Bitriariuä . . 23of)ni;auö Str. 169 ... . 11

14 Siamboi} 7. Sion. Slittmeifter a. SD. Treiben:

Smgo oon Stumm .... Scheuer mit Stall Lit. <’

bei Sir. 28 . 1

Salmfmjter 23. SDe}. SÖoljnhouS Sir. 118 . . . . V
t

Summe . .

SerroiHigte

ßntfdjäbigung

•M.
|
j

7652 63

43 —
12 — 53 —

242 77

1074 97

14 I—

40 —

95 !—

18 -
!

10O 12

9292 49

V
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&1. ftrrid Srfjmalfnlbctt.

Samen bfr Stabt»

Dörr

Xorfßemeinbe ic.

3eit

lX«

Süranbrt.

Gigcntfjümer. © e b ä u b e

mit Sr. unb Lit.

V
Kr
ja

5
c
3
«

Cberfdjönau 30. Januar Sdiloffcr S3ilt)ftm Seinbnrbt Snbou Lit. 15 bei Sr. 13

.

IV

Sardjfelb. 12. Sprit Snna 'Margarethe unb 'lia--

lentin SMeganb Stall Lit. A bei Sr. 313. IV

©artenjaun

Slinbcr b«4 3afob Sranj . . ©artenembte

Seligenthal 8. Sprit Scfermann 3°hann ©ottfrieb

SMitelmann unb §rau . . 2Bofinf)au8 Sr. 25 V

Struppen Lit. A V

Sdjeuer* mit Stall Lit. 15 V

Sebioeineftätle Lit. C . . . V

3eugf<hmieb (Sari Gbriftian

Sd)«rf<bmibt unb grau . '•h!ot)ni)auä Sr. 26 V

Steuer mit Stall Lit. A

.

V

Schuppen Lit. A V

Schmiebe Lit. D V

Sauer Suguft Schleiffcr . . Scheuer Lit. A bei Sr. 24 V

StaQung Lit. R V

S'otjftaU Lit. (’ V

Suhftall Lit. D V

'.Marie 'J'Jiltjotmiue unb £aoib

griebrid) cpeilgeift unb

Änecbt Gart Öeilgeift . . . Scheuer Lit. A bei Sr. 23 V

Stall Lit. 15 V

Sretterjaun unbSirfdjcnbautn

Gfoftroirtb Gart Suguii Utlricf) Segelbahn Lit. 0 bei Sr. 21 V

StatI Lit. I) V

/

3u übertragen . .

'JO

Serroilligte

Gntfdtäbigung

380

5 25

Su

46 -

1700

176

_

2 4"

1 700

200 —
91 «><)

1560

264

400

4oo —

1485

17 -

30

26 (in

5 i

M

68 i02

I

385 25

8 60

1922 80

1994 —

2624 92

1532 —

31 70

8568 29

14
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G i g c n t f) ii in e r.
ffl e 6 ü u b c

mit 5Jr. unb Lit

Skrroilltgte

@ n t f <f) ä b i g u n g



Kamen ber Stabt» 3«it
(5} c b q u b e

V

JÖ Skrmidigte

ober bet 5 i g e n 1 1) ü m c r.
mit Sir. unb Lit.

Ha @ntfd)äbigung
Jorfgemeinbe je. SBranbcS. a

=} M i*i\ M 1 -i

4 Steinbad)Dodenberg

.

Uebertrag . .

11. SJiai Sdjtoiier Gtjrifticm SiMlbelm

Sietfnagel 28olinf)aua mit Stall Sir. 429

SacfbauS* mit 3<f>roeincftad

Lit C

©artcnjaun .

Sdjreincr Sodann ffleorg

©«[eil ©oljnljauS Dir. 428 . . . .

Stall mit Sdjeuer Lit. A

.

©artenjaun :c . .

©fjefrau b«8 3ol)ann griebrid)

dicrfnaget ÜBofinfjaut mit Stad Sir. 427

SBacfbaii« mit Sdjroeineftall

Lit A
©artentt)ür 2C.

5 £>crrcnbreitungcn . . .

6 Springftide

7 Sc^malfalben.

4 Sdjmalfalben

.

gerbinanb 2i?aljl fccuernbte

gerbinanb $äfner ©artcnjaun

Grnft i'iidjael Slnbing . . . §cuernbtc

6. iDiai ÜBagncr fceinrid) Sdfirmer . ii>at)nfjauä mit Stad Sir. 82

26. 3Jlai Slcfennattn 3olj. ‘Uiatljäus

griebrid) Sinft gliigelgebciube mit Sflacfofen

Lit. C b«i Sir. 1 . . . .

6. 3uni 3angenfömieb £einrid) Hier

=

fei unb Siaspclrnndjer grie»

brirf) iMo&bad) SBoljnljauS Sir. 659 . . . .

24. SDlärj Streiner Gart Slbolf ö lernen

unb grau 2C'oljnl)au6* Sir. 558. . . .

ftintergcbüube Lit A . . .

2i>erfftatt Lit. B

16483 88

300 —
2 50 2402 50

3510 —
500 |—

8 |90 4018 90

71 |40

14 — 163 80

113 80

3377 —
595 50

36 25 4008 75

3u übertragen . 27325 |16

14*
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'J(r.

Flamen ber Stabt;

ober

Jorfgemeinbc je.

3 c 1 *

bcs

SBranbeö.

©igentbümer. ffl e b ä u b t

mit 9fr. unb Lit.

£
ja

o
3
O

5ßem

©ntfcb

„<C \j,

siQigte

ä b i g u n

«f

Uebcrtrag . . 27325 18

©befrau befl ^angenidnniebü

ii-iUielm Giemen 'iitofmbaus 9fr, 589 .... V 46(il —
Seitenbau Lit. A V 100

Stall I.it. H V 60 80 4811 80

Schreiner Carl Slbolf Giemen '

unb grau 'll!oI)nl)(Uifl Sfr. 587 .... IV 1700

'Kuban Lit. A IV 100 — 1800 —

©betrau beo 3°ngcn(d)miebo

©mil Jenner 3Sol)n()aiiamit:Hemife9Ir.586 V 2300 —

SBaiiunternebmer '-Walentin

griebricb flcllermann. . . ii-obnhaiiS 9fr. 585 .... IV 219.3 —

©befrau bcö gofepb Staupen J9olinI]au« 9fr. 584 .... V 3249

SHnbau Lit. A V 591 — 3840 —

Solircrfcbmieb griebrid) goto.
•

geller 'It'Obnliaus 9fr. 588 .... V 1925 —
31ntau Lit. A V 385 — 2310 —

gangcnidmiicb gafob 2öil=

beim Srönner iieolmbaus Sfr. 582 .... V 233 75

gabrifaibciter 3icin(iarb grie=

britb fiaupert 'ISobnbaus 9fr. 590 . . . . IV 250 —

griebricb 'Jüaber 'g'obnfjauß 9fr. 520 .... IV 20 09

®lcd)|cbmicb gobaimeß 'Möller iSolmbaufl 9fr. 518 ... . IV 1 20

Sdmhtnndjenneiüer Caspar
Subirig Öinfcrqebäube Lit. C bei

9fr. 594 V 190 4s

3u übertragen . . 45281 48
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tarnen ber Stabt«

*ir. ob«

$orfgetneitibe ic.

3«it

beä

Straubes.

ß i g c n 1 1) ü m e r.
© e 6 ä u b c

mit Sir. unb Lit.

Ucbcrtrag . .

Sol). Stalcntin Knauf. . . . SitoijntjauS Sir. 591 . . . .

Ginfricbigung

Stabtgemcinbe Sdimatfalben 3aun x

< G'Imentfja! 22. 3ul« SJfirgcrmeifter Sol), gricbrid)

Sung 3ieget1jütte Sir. 42

Siemifc* Idt. A

> Sdjnellbadj 24. Sunt &ot}baucr Si.'iU)e[m $ut)n

unb grau Sttoljnfjauä* Sir. 84 ... .

Statt Lit. A

Sdwialfalbcn 8. Sluguft Seifenfteber Gart Ctto

iücbaug Steuer* Sir. 340 1
/». . . .

Sctjtoeincflatl Lit. B . . . .

•

fjotctbefi|}er Sltmin Kodj . . Stnbau Lit. A bei Sir. 352

$intcrf)au« Lit. B

.fjotelicr Strmin gricbrid)

Äod) unb grau Si;obnt)auO Sir. 938 . . . .

Steuer Lit. (•

ftofeinfriebigung

Kaufmann Gbmutib gudjs . glügetgebäube Lit A bei

Sir. 210

©arteneinfriebiguug

•

3u übertragen . .

süerroitligte

©ntfdjäbißung

j | M Ji

IV

IV

IV

IV

IV

IV

V

IV

IV

IV

V

V

1

45281 '43

— 40

2 {45 2 85

26 53

|

1400

500 — 1900

I

)

1568 —
j

200 — 1768 —

3000 i

38 16 3038 16

230 -

380 - «10 —

4 -

I

1

j

1200

49 jöo 1253 50

j

4

|

I

109 i60 113 i«n

53994 12

i

j

1
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Flamen bcr Stabt»

ober

Sorfgcmeinbe :c.

3f it

bei

Sranbeä.

Gigentljümer. ® c b ä u b c

mit 9tr. uttb Lit.

tc
o
t=ß
<3
=3
<3

*

®crn»[Iigte

Gntfdjäbigung

.«Ul \j

Uebertrag . . 53994 12

Jrmnbad) 10. SIpril ©rben beS 'Ikipierfabrifanten

2"raugott ^u'ifntr 2i>of)nbanS unb gabrifgc

bäubc 31r. 163 IV 18240

i

i

23acL*unb 2t>afd)bnu6 Lit. A IV 1988 —
Sdjeuer Lit. B IV 3384 —
iJJferbeftalt Lit. C IV 560 —
StaUgcbüubc Lit. D . . . . IV 1784 —
3>orra![)ß- unb Sagtrljaufl

Lit. E IV 784

cdnwineitall Lit. F. . . . IV 300 —
'Jsiagenremife Lit. G. . . . IV 600

©artenjaun 7 50 27647 SO

2IiterSbad) 13. 3uti flrümer Silljclm ^riebrid)

©crlad) '2i>oI)nl)«ufl mit Stall 2tr. 31 V 2984

1

1

\

Steuer* Lit. A V 700
\

1

Sdjmiebe mit Sdpippen LitB IV 400 —
©artenjaun 18 — 4102 -

Gfjefrau befi Cbriftinn Grf . 'l^ofinhmifl 5Jr. 29 V 2682

Scfcmiebc Lit. A IV 300 —
cdjnieincitall unb ©artenjaun 44 — 3026 j-

GI)efrau bes 2laglcrö 3ofob

Sdiafc o I)n t)n li flm it'ü i cl>ftall 3ir.28 V
,

3578

1 !

1

2i$micbe Lit. A IV 300 —
i

j

Sdjeuer Lit. B ....... V 700 —
Jfjor unb Sdpoeineikll . . 68 — 4644 -

-1

3u übertragen . . 93413 feil
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3fr

Jtamcn ber Stabt»

ober

£orfgemeinbe je.

3 e »

*

öco

Branbeä.

3trutl) 16. £ej.

5iflent$ümtr.
©ebäube

mit 92r. unb Lit.

IC
C*
£S

a
3C
9?

Bern

ßntfd)

M. \4

oiQigte

ä b i g u n g

l -i

Uebertrag . .

1

93413 62

3d)Iojfer £[)ie(emann 3Bil*

beim unb grau fttafpityaud s
Jhr. 27 v

3d}mfcbc Lit. A V 4<>0 —
3d|roeineftaII 20 — 2475 “

©irt ßbuarb ©offmann unb

grau unb Öeorg 3l<ilf)elm

iüangolb ^olmfjnuö 24 . . V

3(fimiebe mit flofjlenfdjuppcn

Lit. A IV 385 — 402

3d)!ofter Carl unb J^tobor

2l5ilf)e!m *. . . . 2B#ijnljauftmitBieljftall9tr.25 V 38 39

w Streufd)uppen 29 - 67 39

©eorg ©cinridj 3Jotf>äme(. . 21'obnitaufl 91r. 26 V 140 03

Scbroeintflaü unb ©artenjaun 37 1- 177 <>3

©einridj ii'ilftdm £511 . . . 23of)nf)aus 9lr. 56*/* . . . V 2 50

©artentbür, ^aun :c. ... 9 80 12 30

Hermann Softnann ©rummeOßrnbte

3i'itroc Stegine SJtangolb . . ©rummet ßrnbte y _

3dj(o)fer gcrbinanb 2i*ilf)«[m ©artenjaun 4 -

ßrnft gricbricf) ffierladj . . . ©rummet »ßrnbte unb ©ctfe 4

©cmeinbe 'Jüterfibadf .... Skdffaufl 91r. 24V< .... V 36 —

flöfjlcr gafob griebridj Btcnj i'ioljnbauä 3tr. 24 V 14

3u übertragen . .

1

1

96609 HW
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Siamett ber StabL

obre

Sorfgemcinbe 2c.

3eit

beb

33ranbcS.

(Sigenttyumcr.
ffl c b ä u b c

mit Sir. unb Lit.

tsr

e&a
9t

llebertrag . .

Ältinfcbmalfalben . . . . 26. Sion.
*

SBittoc Sinnet Catborina 'Mr>

fing Sl!«I)nbnu6 * Sir. 79 ... . V

Slnbau Lit. A V

©artenjaun

3n>ec!fd)micb StUlbeltn St'obnbaufl Sir. 78 V

©artenjaun

Sbo(pf) .£*örd)ncr unb grau. it?o!)iiI)an8 Sir. 77a.... V

©artenjaun

gerbinanb fionig unb grau Si.: ot)iil)flu8 Sir. 77 V

©artenjaun

(SI)efrau befi 'L'cbcro Johann
Heinrich Sdjneiber .... SMmbaue» mit SliebflaQ unb

Sdjuppen Sir. 82 ... . V

2>aoib ©ifenadjer ©artenjaun

Gtmunb Wiefel ©artenjaun

Siegmunb §offmann unb

(Sfjriftoph 2d>ellcnberg . . ©artenjaun

©emeinbe fllcinfcfjmalfalben

.

©artenjaun unb Stbuggc--

fänber

Tünebcr granj 'Jiütler . . . ©artenjaun

Sdpnalfalben 1. Sion. Jl'itroc befi 'Düiblcnbefigera

s
((Sut Slötbou Äög Siinboiebitall* Lit. B bei

Sir. 1050 V

Sdjcuer mit Stall Lit. C . V

SiinboictiftoU Lit. D . . . . IV

2ebener. Stall unb Siemiie

Lit. E IV

Summe . .

SSenoilligte

@ntfd)äbigung i

M
| 4 M

i

1

96609 99

1»2700 1

—
400

26 10 3126 10

2375
'—

}

j

6
|

- 2381 —

2875 —
48

j

— 2923 —
)

2875 — i

24 2899 )—

1

i

j

221 80

»
6 !—

1

1

*r
/

19 90

12

1500 !

—

6460 [—

2560 -

1

16
jd

10536 1—

n
i

i 1

118774 79
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22. Stci3 ©JifeenfjauKii.

9!amen ber Stabt-

!r. ober

Sorfgemtinbe :c.

3eit

bei

üranbes.

©igentljümer.
ffl e b ä u b e

mit 9tr. unb Lit.

a
S3
na
3
CS

5?

'•Hern

©nt(ch

-* \4

»iHigte

a b i g u n g

M
! 4

1 ülllcnborf a. SB 7. jjebruar äOitroe Slugufte Xijeune ju
I

|

Gaffel SSnbau Lit. A bei 9tr. 47. IV 25 60

i SBigenfjaufen 18. SIpril SBitioe be* SäcfcrmeifterS

ÜBilhem Sperling .... Stallung Lit. A bei 9Ir. 18 V 42 09

; 5IHcnborf a. 5. SDlai 3tabtbiencr Gbuörb Seemann SSolmhaufl 9hr. 60 JV 80 30

1 ©rmfcf)werbt 21. SDfär} Jtgl. Sßreuij. Staat Srennereigebäube Lit. F bei

9ir. 80 in 130 —

> Soljrenbacb 28. Sani SDlufifuB Johannes Steinfelb 9Iebengebäube * Lit. B bei
i

9ir. 25 IV 407 ‘50

Sdgncincftällc Lit. C . . . IV 6 —
SdjtoeineftäHe Lit. D . . . IV 94 —
Stafeten 12 ]60 580 10

Stellmacher jricbrtrf) £art*

mann ®o£mbauä mit Scheuer unb

Stall 9Ir. 24 IV 11 jnO

Sürgermeifter Heinrich @unb<

lach etofeten 8 4<i

'•ISitScnfjaufcn 15. SSugujt flirdjengemeinbe SSitsenbaufen ffirchc mit iSburm 9ir. 27 . I 1 176
|

—

Fichtenau (®ut Üeicbhof) 15. Sluguft Diütmeiftcr a. S. unb fflutfi=
I

beferer ©Imar oon ©fd)»cge Srefcfffcbuppen Lit. N bei 1

9fr. 170 III 40 40

'ISibenljaiifcn 31. Sluguft ffgl. Sßreufe. Staat Sintereö glügelgebäube* Lit.

B bei 9fr. 360 II 5997 50

•froftbor . . . 7 50 6005 j—

*

’Uoftmeifter SS. Xörntc . . . Srahtjaun, SSpfelbaum, 9ia*

ienplag 11 50

3u übertragen . . 7123 49

15
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TV*.'.4. -i/ nv«

— 114 —

9Jamen ber Stabt* 3cit
ffi e b ä u b t

mit 9fr. unb Lit.

te
te:

3tr. ober beö Sigentfjümer. c

Sorfgemeinbe jc. Sranbeß. G
5?

ÜSerroitligte

llebertrag . .

®tül)lenbefitser ©ebrüber 3u*

liufl unb teinrid) g-ifdtier '}l>ol)n&au8 9fr. 221 . . . . V

9 'Ji'iScn^aufcn 8. Sept. tiubroig Sanicl 'ji-cnjel . . . 23ofinIiau6 mit Sdjeuer unb

Stall 9fr. 313 l
/i .... IV 289 20

<* j

7123 *49

Sinfriebigung jc. 20 |78 309 96

10 fflibcnljaufen 9. Dftober ©[afermciftcr Jricbrid) Sitein-

[orge SBafcblofal mit ©laölager

Lit. ß bei 9fr. 200 . . IV 274 53

Sdjeuer Lit. C IV 163 04

3<$rocineftälle Lit. D ... IV 11

SBitroc bet iBäcfermeiucrß

'fiUtbdm Sperling .... Sdjeuer unb Stall Lit. A

448 57

Sattlermeifter ©ngclljarb

I üoljremife mit SdjroeineftaU I

•hiitroe beö 5tä(fermeifier4

3u übertragen . .

V 2498 —
V 654 89 3152 |89

V 9 —
j

V 176 [6
f

r

IV 538 j—

IV 231 98 955 14

III 35 |60j

JII 670 71

III H 1530 31

IV 17 |50

III 82 {82

III 5 —

|

105 *32

13645 68
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Flamen ber Stabt- 3*it

31t. ob« ört

$orfgemeinbe :c. 39ranbe<S.

ßigentljümer.
® e b ä u b e

35ern>illigte

mit 91r. unb Lit. 1
©ntf^äbigung

3/ JU j I JL I

llebertrag . .

ßigarrenfabrifant 23ilbelm

3ofepb Stfiuppen Lit. A bei 31r. 214 IV

Stabt 'Kifcenbauten ®o()l« jum flanal

1 1 Slicferöljaufen

•M*
, j( »AC.

i

|

13645 68

j

32 70

6 —

11. 9Joo. Jaglöfjncr ©torg Vungtrlanb Steuer* mit Stallung Lit. A
bei 9tr. 4 V

Xaglötmcr 'Bitbelm -v'agc

mann 'ii!obnbauS 9tr. 46 IV 537 35

Stafetenroanb 7 20

SQingerobe

.

10. 3Iugufl 3immermcifter gricbridi

Staub ju SHofebad). . . 2?o()nl)au«* 3lr. 9 IV 900 —
Steuer unb Stall Lit. A. IV 272 — 1172 —

17360 93

23. Streik äöoif^agcn.

1 3ft&a.

;}immcrmann ^o^anneo

©obnfjauS* mit Scbmcr
3Jr. 17V« V 1 755 25

Inbau mit StaQung Lit. A V 300 —

ffiofjnljauS Tlr. 18 V 1468 62

31 n bau mit ftüdjc Lit. A . V 191 75

Stad Lit. B IV 400 —
Statuten 16 50

3u übertragen . .

1
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'.'it.

3lamen ber Stabt*

oöet

2>orfgemeinbe :c.

3eit

brt

SkanbeB.

<5 i g e n 1 1) li m e r.
© e b ci u b e

mit 31r. unb Lit.

Uebertrag . .

'it'obn&iiiis mit Steuer unb

StaU 3tr. 49

SBofmbauS 3hr. 87

'H; oljnt)au8, Scheuer unb

Statt 3{r. 63

3t?ohnhaus
4

3!r. 94 ... .

2Bof)nbaur mit Steuer unb

Statt 3tr. 93

3tnbau mit Statt Lit. A .

Stafeten

Scheuer mit Statt 3Jr. 3 .

33ol)iit)aus mit sUtfif)tenrnum

31r. 2

3i;o!)tif)au8 mit Scheuer unb

Statt 3tr. 92

2t?obnt)auS mit Scheuer unb

StaU 3t r. 91

Slbort unb ©artenjaun . . .

'IBohnhauS mit Scheuer unb

StaU 3tr. 3 7*

3i'of)nt)au6 mit Scheuer unb

StaU 9tr. 96

'IBohnfjauS mit StaU 91r. 70

3u übertragen . .

©crroiUigte

©ntfdjäbigung

3iicberetfungen

3t(fermann Johann Heinrich

Sdjminfe.

Cberctfungen

Söritberg .

Jppingbaufcn

2. Januar

17. Stpril

8. UJlai

tjaglöbner ©eorg Stücfrath

2lrfennann .ftcinridj 3)Ieibert

ilUtroc bei SUlartin Klapp .

SBitroe beS TOartin Klapp

ncbi't Kinbcr

25. ffllai

SDlüUer Johannes ©uftao

Kletnhans unb grau . . .

Schuhmacher ©.Uttjelm £ul-

berger

Slcfermaim Ghriftian iHitter.

Küfer Johannes Schutj. . .

Saniet ©ertip

3tcfermann Heinrich ffiilhctm

Sinbenborn

V

IV

IV

V

V

V

V

III

V

V

4071 2

300 I—

13 4f

1782 07

15 961

68

19

15529 99

94 196

40 —

127 ,80

2670 35

4384 65

1798 'li3

80 82

88 Uni

26 70

8 85

50

24900 ,21
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3lr.

Flamen ber Stnbt=

ober

3?orfgemcinbe :c.

3eit

beb

3'ranbffl.

©igentbümer. © e b ä u b e

mit 9ir. unb Lit.

V
Kr
o
ts
*Ca
3o
35

«ent

©ntfdj

jc Ul

iQigte

ibigung

JL i

. Ucbertrog . . 34900 21

8 3lltenftäbt 18. 3uni ©cattg.^ref. Äircbcngetnctnbc

Slltenftäbt £ir<be mit £f)urm 3tr. 6 . ii 240
|

—

9 GIjritiQfn 7. 3u(i ülcfcrmann Gbriftopb 3iM(*

beim £<bacbt 3i>obnbauS, Steuer* unb

Stallung 3lr. 53 .... IV 133 —

31cfcrmann Cfjriftopl) §einrid)

$aupt SSobubauS, Scheuer unb

Stallung 9ir. 52 .... V 14 —

10 ‘ISolfbagen 25. 3uli 3uftijralb §crmann tilgen*

bera 2'Jof}nftau6 9lr. 12 IV lo9 _

11 9lieberclfungen 26. 3uli 'Mermann 3ob<>nn ©corg

3-l biI'PP ©erbarbt .... SBobnbattä ' mit Steuer unb

, Stad 9lr. 6 II 7421 4n

33runnenbebarf>ung, Stafetcn-

njaub, Stafetentbor, Sar
/ toffeln unb ©emüfe . . . 56 10 7477 50

3trfermann ffleorg ^b'lipP !

©öttc Stafetenjaim unb ©emüfe . 20 :7U

3lcfermann 3oba,,n .^Jcinridj

3i>inning Stafctenroanb unb ©emüfe

.

12 70

12 3lltcnborf 26. 3uti 9Mcrmann 'JJlartin SJräuti*

gam 33obn()au6 mit Stall 9Jr. 1

1

III 169 44

13 3ppingbanfen 29. 3uli 3iegeleibeftber Gonrab Nötiger Ziegelei Lit. B bei 9Jr. 11 IV 1 109 85

14 Börnberg 7. Sluguft Sfrfetmann £einri<b 'Uieibert SSobnbauä mit S<bcuer unb

Stall 9lr. 63 IV 3870 18

ilfarrer Start 'Bcibenmüller. Jlartoffelernbte unb Stafetcn 6 36

3u übertragen . . 38062 94

t
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'Hamen ber Stabt-

et. ober

Sorfgemtinbe je.

3ett

«cg

8ranbe«.

G i g c n t b ii nt c r.
©ebäubc

mit Hr. unb Lit.

•J
tt=
OC
C
ö
3
O
»

Uebertrag . .

5 ®. 8. £aar 15. 3uti Jlammcr£)trr3of)<'nn Gljriftian

ooti 2i5ei& ju ©lücföbrunn

in Sadjfcn Xaglöhnerbaufl* Lit. L bei

Hr. 1 III

Htibüu mit Stallung Lit. Z m

#> Börnberg S. Dftobcr Gar! i'ubrotg 9iolte ÜSobitbaufl mit Scheuer unb

Stall Hr. 98 V

7 Hieberelfungen 27. Cftober ©aftioirtl) Gbcnocin 2?cffel . Hnbati Lit. A bei Hr. 105 V

9 Solfmarfcn 19. Hoo. Sanbn'irtfi 3ol)ann 21bolj

Sreimutf) 2 i.'0f)nbau« * mit Scheuer unb

Stall 5h. 84 IV

4jo(}fd)uppen Lit. A . . . . V

Stafeten

©uttpädjter SIbolf Jßcber . ©artenmauer 2c

Schreiner üeo 8emalefen . ©emüfe 2C

ÜBagner Hobcrt 8lume. . . Stafeten 2C

Kaufmann ^ilipp Jlafcenflcin 2Öofjnl)aufl Hr. 83 Ul

Hnbau Lit. A Ul

^uliuö 'Sf^iDorj Ginfaljrtstfjor 2c

Arbeiter üambert Meters . . SSBobnbaus mit Scheuer unb

Stall 9h. 85 IV

Slnbau Lit. A IV

Stafeten

Summe . .

Slerroidigte

G n t f d) ä b i g u n g

M J I JC

4249 40j

100 !

7659

9

9

79 81

52 26

13 jlt

48 30

20 10

3 50

38062 94

4349 4o

93

137

49

56

7747 80

25 76

6 04

36 ol

65 36

26 L

71 90

50622 26
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24. Streik 3ieflcnl)nin.

9h.

Flamen ber Stabt*

ober

Sorfgcmeinbe 2C.

3tit

Sei

©raube«.

ö i g c n t tj ü m c r.
© c b ä u b e

mit 9tr. unb Lit.

C

ö
3
•3

3?

©err

Sntfcb

1 j

billigte

äbigung

1
M. j,

1 £3ei§cnborn gebriiar 'iikigncr ©ilfyclm 'i&iefjnuuui ^cbenbnu Lit. H bci
s
}ir. 18 IV 100

2 Jicutirdicn 26. HJtärj gatjrbürgcr 3ol)anneä Jlimpcl SBoEmbaus mit Steuer unb
| 1

Stall Dir. 209 IV
!

56 -

3, 'liitbcrgtctijcbacb .... 7. 3uli ©ürgermeifter Utartin

Sdjlemmer Sluajugobaua unb Stallung

Lit. B bei 9tr. 28 . . . II 97

4 ^Hicbclöborf 7. 3uli .flirre mit J'burm 9tr. 78 . II 197

5 3"obenf)aufcn 7. 3ul\ Gonrab ffiicganb fflobnbaus 9lr. 3t* IV
|

50
r

6 iHütfcrSbaufen 7. 3u(i 3of)ann £>einrid) Simon . . ffiobnbouö* mit Sdicuer unb

Stall 9tr. 13 IV 2775 — 1

t 1

©artenernbte 6 —
!

2781

Gonrab ftranj 3aun unb ©tiefe
j

21 60

7 'JJiengsberg 26. 3“ü ©olitifdje u. .<iird)engcmcinbc r

IDtengSberg Äirdjc unb ibunn 9ir. 5o. I 154 ;

—

8 Cberjoifa 7. 3uli ©ürgcrmciiier Johanne« £>cb=
1

brid) unb i?rau Scheuer mit Stalluiig Lit. B 1

bei 9tr. 22 V 1 99 \~

0 grieleuborf 28. 3uli 'Wohnbau# 9tr. 89 IV 2067 6(1

Sdjeuer‘
f Lit. A IV 1313 i—

i

i

Stall Lit. R IV 350 — 3730 jeo

'JsMtroe bcS görfterä ©eorg
1

Seife ©artengeroätbfe 49 ,50

|

©ergmann jjeiurid) flellner. ©artengeroätbfe 16 —

©ergmann Slnbreas Seife. . ©artengeroäcfefe 8 ;25

3u übertragen . .

1

7359 195

i
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9!r.

Flamen ber Stobt»

ober

IDorfgemeinbe :c.

3‘H
txi

SJranbeS.

©igentbümer. © c b ä u b c

mit 9fr. unb Lit.

Ct

o

§Ö
3
o
5?

Skrn

©ntfd) i

.«
i j,

jiüigte

äbigung

JL jf

Uebertrag . . 7359 95

SIcfermann £>einrieh Sulep . ©raSioucfiS unb Stafetenjaun
1

6 1—

SIcfermann .fieiinicb 'ilölcfer. ©raßrcuebö 1

1

1 50

10 Spiefifappel 26. Juli Gonrab Oaube unb grau . J3ol)nbauij 9fr. 39 V 27 r>

Scheuer* mit Ställen Lit. A IV 7485
1

7512 45

11 Salmäbaufen 26. Juli l'anbnrirtb Seboftion Selter

unb grau 3i?obnbauS mit Stall 9fr. 8 V 88 1—

12 9feufird)en 26. 3uti Stobtgemcinbe 9feufircben . Stabifirdje ( 3Tf)urml 9fr. 231 I 95 —

13 Jmmicbenbain 22. Sept. ©emeinbe Jtnmicbcnbain . . 'Jifarrbaufl mit Scheuer unb

Stall 9fr. 29 V 43 |80

14 13. 51ugu fl §einridj Step unb grau . . 5Sof}n()Qu6 mit £<f)<?uer unb

Stall 9fr. 73 IV 2798 [50

15 Clberobe 11. Oftober ßanbwirtb £ieinrtrf> ©länjcr ffiobnljauß mit Scheuer unb

Stall 9fr. 4 V 63 50

16 ©. S3. Scfjafbof .... 29. Sept Sgl. ißreujj. Staat 2. Scheuer Lit. H bei 9fr. 1 111 24

17 Cbcrjofia 19. Ofj. 3Tagl5öner 'JJiorib 25lumc=

nauer il!ot)nf)auß mit Stall unb

Schmiebe 9fr. 30 ... . IV 56

18 ScbrecfObadj 4. Oftober ÜRaurer Jobarm 3afob Jäcfel äifohnhauß mit Stall 9fr. 65 V 28 50

Summe . . 18077 20

16
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InfammenfteUmt0.

SBejcidjituitg bet ftrcifc.

L. Stabt flreio Gaffel .

2. 2onb=Rreis Gaffel

3. Rrcio Gfdjtoege .

4. „ granfcnbcrg

5. „ gri&lar .

6. „ fyulba . . ,

7. „ (Sfelnfjaufcn

8. „ ©crßfelb .

9. £tabt=Srcis Sana“

10. Sanb-fireiß Sanau

11. Rreifl Serßfelb .

12. „ Sofgeiflmor

13. „ fjomberg .

14. „ Sünfelb .

15. „ ftircfjtjain .

1«. „ 2Jlarburg .

17. „ OTelfungen

18. „ Einteln .

19. „ Sotcnburg

20. „ Sdjliidjtcrn

21. „ Sdjmalfalbcn

22. „ 58i(>cnf)aufcii

23. „ SBoIffjagen

24. „ Siegendem

33 e r w i U i g t e

Summen

Dlatf.
| ®f.

21982 09

78567 69

59502 40

24492 39

10140 76

33464 26

3049 98

22181 96

1460 27

24775 01

12164 67

108308 49

152 70

39020 89

15478 18

3856 Ol

69522 42

120173 52

48293 07

9292 49

118774 79

17360 93

50622 26

18077 20

914714 43
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Per3etcfym§
ber für

ßränbe au3 b«n ^abrrn 1H#S unb riicfroärtö nadjträglid) ocroiHigteu ©raiibcittfrfiäbifluiigcit.

2lu6bem3<>bre 189 0.

Streik ©etöfelb.

3tamen ber Stabt- 3 e i t

© e b ä u b e

mit 9h:. unb Lit.

«i
IST

ober Oe« © i g e n t b ü m e r. 1a
$orfgemeinbe jc. SranbeS. a

35

1 Satten I ? Sluguft I 'flfarrgemeinbe Satten . .
.

j
ftirrfie 9!r. 14*/» I H

91 u 6 bem 3 “ I t t 189 1.

Stceid iHotcttburfl.

2 1 contra

.

9. 3uni ©ebrüber ©liaS unb Subroig

J'fjon SRinboieb- unb ^ßferbeftaü

Lit. I) bei 9h:. 278 . . I

Streik tlöofffjngett.

3 Solfmarfen 7./8. 3anuar Stabtgemeinbe Sotfmarfen . iRatfjtjauS 9tr. 395 . . .

Summe

31 u 6 bem 3 <> b f e 189 2.

Streid «fjofgeiämar.

4 Hofgeismar 23. ®lai I ©utSbefiBer ©uftao Bieter . IMintjauS 9tr. 410'/». .

125 22

16 50

2016 50

Digitized by Google
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Sufi bem 3 a
() r e 189 3.

8rc»3 ^fcattfenbcrg.

'Jianieu ber StabO

ober

Sforfgemeinbe ic.

3eit

bei

Sknnbco.

©igent&ütner.
(3 e b ä u b e

mit Sir. unb Lit. d
§
»

Säern

6 ntfrf)

>« NI

nUigte

äbigung

JC. j

5 Cbernburg 11. Oftober 3immermann ßar( ®fid)el . SBofjnfjauS mit Sdjeuer

I

3fr. 17a III 60 -

©rubcnbcamter Siouiö tßlodt

in Spanien 3s>o()nf)au6 3fr. 23 V 30 r

©eismar 24. oept.

Streik ^ritolnr.

Stöermann 2lbam (Jubel

«e!igentf)a(. 7. Oftober

2i>ot)nI)au8 3fr. 20 ... .

Streik Ärfjmalfalbcn.

Ss>of>nf)au8 3fr. 103 . . .

IV 18 T"

SSitroc bcs gerbitianb 9fi(;

mann

;umme .

13 «7

122 37
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3(t)«bent<bctrag

für bie
3rf)abcttö>

Wefammte

äunbenbm falten

betrag.
'Beiträge.

33 li&fdjäben.

M 4 M M -< JL -*

48 226 41 0 722 65 958 369 94 1 379 478 54

100 545 75 5 093 73 1 180 159 119 1 216 344 03

11 081 16 1 294 74 914517 67 1 287 894 56

30 701 14 2 030 59 1 486 958 29 1 299 196 83

17 611 41 5 952 93 741 693 56 1 571 955 31

38 317 10 5 494 42 784 421 89 1 586 822 98

57 384 24 6 179 21 1 101 234 62 1 431 005 71 t

23 874 08 2 471 09 •1 956 101 63 1 452 454 47

46 802 48 2 995 94 l 086 951 74 1 658 977 72

75 510 50 7 866 53 914 714 43 1 589 969 39

450 054 27 49 101 83 11 125 122 86 14 474 089 :> 1

499 156 10 = 4,5% befi

gelammten

Sdjabcnbetrags.

\
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Sfmtsfclatt
Nr &0ttißlid>ett ^egirruno ju Gaffel«

M 43. auggeejeben Sföitt»o$ ben 23. Dftober 1895*

Btrorbnnngen unö Betanntmaebnngen kn ftaiftrs

liefern ank Aäntgltefera Gentralbebärbrn.

632. Wcbetpdjt bet am 1. 'JtoBem6er 1895 ia

Äraft tretenben tReuorganifation bet ©taat«bauBer*

ttaltung in bem SRegierungSbejirte Gaffel.

fifbe.

91t.
Baulret«. ®efchäft«bejirf. ytm!«ft§.

1. fjanan.

I. C oefebauf reif e.

Statt • unb Cantfrei« Conan.

2. tfulba.

Canau.
Canblrei« Jutta. Jutta.

3. Cänfelb* Üanbfreife £>ünfelb unb Jutba.

4.

®er«felb.

Welfun*

ffitrtfelb.

Sanbtrei« Welfungen unb Welfan»
gen. öftlicber Zbetl be« Canb« gen.

6. Gaffel I.

freife« SWotenburg.

©tabtfrei«. Gaffel.

6. Gaffetll. Canbfrei« Gaffel unb füb> Gaffet

7. <Sf(h»ege.

lieber Sbeil be« 2anb*

freife« ©ifienbaufe«.

Canbfrei« Ö.fcb»ege unb Gfebwege.

8. Warburg.

nörbliefeerXbeil be« Sanb*

freife« ©ifcenbaufen.

Sanbtrei« Warburg, Warburg.
9. gtanfen« 2anbfrei« Jranfenberg granfen*

betg. (einfebliefjliefe Gntlaben: berg.

10. Sfinteln.

Gimelrob unb £&ring«

baufen).

Sanbfrei« Stintein. (Rinteln.

11. ©<bmal* Sanbfrei« ©<bmalfalben. ©ebmal»

12.

falben.

Cer«fetb. Canbftei« Qtrtfüb unb
falben.

tptr«felb.

13. C»f*

tBeftliefeer Ibeil be« 2anb*

freife« Sfotenburg.

Sanbfreife ©ofgeismat Gaffet

14.

get«mar.

®eln»

t unb fBclfbagen.

fianbfreife ©elnbaufen unb ®eln*

15.

baufen. ©eblücbtern. baufen.

Rtrebbain. Öanbfreife Rirefebaln unb Rirebbatn.

16. Cornberg.

3iegenbain,

8anbfteife £omberg unb Cornberg.

17. Gaffel L

griblar.

II. ©afftrbanfreife.
Ranaliftrte ffulba som Gaffel.

Gafftler Cof*® bi«

jum Ginflug in bie SBefer;

bie ©efer Bon Wünben

Sfbe.

«r.
©aufrei«. ®efefeäft#beittf. ilmtlfifc.

18. Gaffetll.

bi« Garl«bafen, tie Jutta
im Rreife Gaffel, forote

bie Bearbeitung färnmt*

lieber Siege«, Siaffer«,

Brücfenbau* unb Gifen*

babnfaeben in ben poiiti»

f<ben Rreifen Gaffel unb

Cofgei*mat.

Die febiffbate ©erra unb Gaffet

19. Julba.

bie febiffbare Jutta bi«

jum flteife Gaffel, fottie

bie Bearbeitung fämmt*
lieber ©ege», ©affet«,

Brüdenbau- unb Gifen*

babnfaeben in ben politi*

(eben Rreifen ©otfbagen,

©ibenbaufen, Gfcbmege,

Wotenburg unb Weitungen.

Bearbeitung fämmtlidber Julba,

20. Warburg.

©ege«, ©affer*, Btflefen«

bau* unb Glfenbafenfaefeen

in ben potiiifcben .1?reifen

Cer«felb, Cünfelb, Julba,

®er«felb , ©cblüc&tern,

©elnbaufen unb Conan-
Bearbeitung ftemmtliebet Warbntg.

©ege», ©affet*, ©rüefen»

bau • unb Gtfenbabn*

fa<b«n in ben politlfcben

ftreifenComberg, Jrijlar,

Jtanfenberg, 3 ie8enba >n*

Rirtbbain , Watburg

,

ferner ber toafferbauteeb*

nifeben angelegenbeiten,

betreffenb bie Über mit

ben (Rebenflüffen bi« jur

Wflnbung in bie Julba.

Bermerf: Die Bearbeitung bet ©afferbau* »c.

©atfeen in ben politifeben ffreiftn SRinteln unb ©efemal»

falben Betbleibt be« ffiafferbauinfoefter in Winten —
SReg. Winten — bejto. bem RreiSbauinfpeltor in

©cbmaifalben.

Bttliii am 4. Dftober 1895.

Der Winifler bet öffentlichen «rbeittn.

3m Aufträge.

Unterf^rift.

Digitized by Google
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Ccrorönnngett nnb $cFanntmad)ungen (er
Söniglidjen 4*roi)iniialbtt)örDrn.

633. De« König« 'Diajeftät buben bie Ginberufung

be« ftcmmunaUanttage« be« 91egierung«be;irf« (iaffel

auf Dienstag ben 12. 9ioeember b. 3. anju=

erbncn pcruljt.

Die GrSffnimg wirb an bem bejeitbneien Doge
SKittag» 12 llbr im ©tänbebaufe Ejierf« Ibft ftatt»

finben. .

Gaffel am 19. Clteber 1895.

Der Ober * Uriifibent.

SKagbeburg.

4ttror#nnngm uni tielanntmtdinnneu Irr Römglidien Hcgiernng.
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635. 92«d)t»etfnmfl bet gemäg be« §. 6, «rtüel II.

be« R«ch*gefege* tom 21. Otrni 1887, bie «bänberung

bejte. Grgänjung be« Ouartier« bei», Raturalteiftung«-

gefege« betreffenb, (Rei<h*«®ef.«BL 245) für bie

8iefenuig«berb5nbe be« Regierung*bejirf« Gaffet feft*

geteilten ©urcgfcbnittöpreife ber bä<hft'» £age«preife

für £>afer ,
$eu unb Strof) mit einem Wuffcglag ocn

fünf tom £mnbert, treibe für bie Bergütung ber im

tfficnat Cftober 1895 cerobreidjten gonrage mag»

gebenb ftnb.

£
«*

£-
zu

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

15

16

17

18
19

20
21

22
23
24

Sejeicgnung

be« gieferung««

Berbanbe«.

©tabttrei« Gaffel

ganbfrei« Gaffel

ftrei* Gfcgteege .

Sigenbaufenl

grigfat . .

ßomberg .

3iegen^ahi

gulba . . .

Aünfelb . .

©ertfelb .

Schlüchtern

©tabtfrei* £>anauj

ganblrei« f?anan

Rtei« Welnpaufen

$er»felb .

fiofgei*mar

ÖSolfbagen

'DiarbuTg .

JftribbaiR •

granfenberg|

Rotenburg.

Bielfuitgen

Rinteln . .

©cbmattalbenl eibmariaiben

ftaupt«

marftori.

Gaffel . . .

bat. . .

Gfcgteege. .

bgl. . . .

fjrifetar . .

bgl. . . .

bat. . . .

gulba . . .

bgl. . . .

bgl. . . .

bgt. . . .

ftanau. . .

bgl. . . .

bgt. . . .

^»erSfelb . .

|icfgei«mar

bgl. . . .

SRarburg .

bgl. . ...

bgl. . . .

Rotenburg .

bgt. . . .

Rinteln . .

©urehfcgnitteptei«

für Gentner

$«fer.

J! JC

635
6 35
641
641
6’21

621

659
659
6:83

683
683
630
630
6|22

672

$ea.

2 13

213
158
158
194
194
lj94

231
231
231
231
2'37

2 37
237
l!58

210
210
2:89

2 89
2 89
231
2,31

2110

2—
I

Ätr og.

M Jk

204
2'04

1 58
1 58
1*64

1 64
1; 64
2149
2149

2 49
2 49
2|03
2103
03
10
10

10
10

10
10

84
89

Scrflegenbe ©urchfcgntttepreife teerten hiermit jmr

8ffentti(ben ftetmtnig gebracht.

Gaffel am 21. Ofteber 1895.

©er Regierung« » Brafibent. 3. 8.: b. iß a tuet.

636. ©er biefljäfjrige ©bgieniföge Äurfu« für Ber»

waltungebeamte ftntet in ber 3**4 com 18. bi« ein«

fegtiegtich ben 30. Robember 1895 bei bem fjggienifcgen

3nftitnt ber ßönigtichen UnibeTfftät jn Berlin, RIofter»

ffroge 36, ftatt.

Gtoatge Anfragen nnb ^Reibungen finb an ben

©ireftor be« genannten 3nftitut«, flrofeffor Rubner,
ju richten.

Gaffet am 14. Oftober 1895.

©er Regierung* »^räfibent.

ffiirff. ®eh. Ober -Reg. »Rath. $>auffenbitte.

637. 8 erSnberungen in ber Organifation
ber Berufegenoffenfcgaften. — a. 3 ut**r*

®eruf«genoffenfchaft Berlin. B ejirf 8

(f>i(be«heim) Sertrauen«mann: gabriftirefter Branbt
in ©Wetterten. ©tetlbertreteT: gabriftirefter Robe»
malb in fpeff. Olbenbcrf für bie 3»(ferfabrif in ipeff.

Otbenbcrf.

b. Siefbau»®truf«genoffenfchaft Berlin.
Regicrung*be jirt Gaffet, ©telteerfreter be« Vertrauen«*

manne« unb be« '.Beauftragten : Unternehmer 3. 21.

gengefelb in Greifen, Babngof*ftrage 133.

c. ©übbeutfege ®bet« unb Unebetmetatl»
BerufSgenoffenfcgaft in Stuttgart. ©cftionIV.

©tettoertretenbe« 8erftanb«mitglifb 3ean Ohl (in

girma Ott & G i e. ) — fjanau für bie 3**t bi«

30. September 1896 an ©teile be« 3aliu« Stein»
heuer in $anau.

d. Rertbeutfche $efj»Beruf«genofftn«
fchaft 8 erlin. Beauftragter: Ingenieur ffiuftao

©pap, Berlin W., ©teinmegftrage 43.

Gaffel am 21. Oftober 1895.

©er Regierung«
» Bräfibent. 3. 8.: ». Bäte et.

BcrorDnuttgcn unb $cf«nnitnad)un<tcn
anberrr ftaiferltditr unb HöntgUdfer ©ehörbf».
638. 3um ©cgug ber Reich« 5 Xelegraphenantagen

finb burch ta« ®ejeg bom 13. Biai 1891, betreffenb

bie Bbänberung bon Beftimmungen be« ©trafgefeg-

buche« für ba« ©eutfehe Reich, nachftehenbe Beftim»

mungen erlaffen:

§. 317. Ser borfäglicg unb recgtftetbrig
ben Betrieb einer ju öffentlichen 3®**" bienenben

üelegrapbenanlage baburch tergietbert ober ge«

fS hebet, tag er Steile ober 3u l> eh5rungtn ber«

felben befcgäblgt ober Beränberungen baran bornlmmt,

wirb mit Wefängnig bon einem Rfonat bi« ju brei

3ahren beftraft.

§.318. Ser fahetaffigermeife burch e >n e

ber Dorbe,!,ei<bneten f^anblungen ben Betrieb einer ju

öffentlichen 3®eden bienenben $elegraphenantage ber«

hinbert ober geführbet, wirb mit Gfefängnig

bt« ju einem 3ahr ober mit (Setbftrafe bi« ju neun*

hunbert 'ffiarf beftraft.

§. 31 8a. Unter Xelcgraphcnantagen im Sinne
ber §§. 317 unb 318 finb gernfprtchanlagen mit»

begriffen.

©a bie Reich« »©elegraphenanfagen in legtet geit

berfchiebene TOate fagriafflger Seife (befenber« beim
gälten bon ®5umen) befchäbigt teerten finb, fo teerten

bie borftegenben Beftimmungen hiermit »arnenb jur

öffentlichen Renntnig gebracht. 3ufllei<b wirb ©em*
jenigen, welcher »orfägtiche ober fahrtäffige Befchäbi*

gungen ber Reich* »©elegraphenantogen f» 1« Snjeige

bringt, bag gegen ben Igäter mit Grfclg eingefchritten

werben tann, eine Belohnung bi« jur £>öpe bon 15
Rfart für Jeben einjefnen galt hiermit jugefichert.

Gaffel am 23. ©eptember 1895.

©er Raiftrliche Ober « Boftbireftor.

3n Bertretung: ©chreiner.
639. 3n ben Orte« Bobengaufen unb Gglen ftnb

am 17. Oftober tn Bereinigung mit ben ^oßgülffteUen



2»
bafettfl Sefegrapbenanftalten mit ffernfprecbbetrieb in

©irtfamteit getreten.

Gaffel am 18. Oftober 1895.

Oer ftoiferlicbe Ober • ^Joftfcireltor.

3n Ccrtretung: ©agner.
640. litt Vertreter bet ÄaflenmilgUebtr ter (Sternen*

fatlebrer * ©itwen * unb ©aifenfaffe finb im biefigen

Rreife für bie folgenben 6 3abre bie öebrer: Lieb-
ling in ©ertfetb, 2Ribm tafetbft, grei in ffiüften*

laufen gemabtt, trat hiermit unter ©ejugnabme auf

§. 40 bet iTteglementi bom 13. 3anuat 1871 befannt

gemacht wirb.

©ertfelb am 10. Ofteber 1895.

Oer Rbniglicbe l’anbratb bon ©larcorb.
641. 9tac$ bem Grgebniffe b« eingegangenen Stimm*
jettet finb ju SDlitgUebern bet Rreitoorftanbet aut
ben ©litglietern ber (Stementartebrer * ©itwen * unb

©aifenlaffe für bie näcbfte Sffiabtperiobe een 6 Sagten

getoÄbtt »erben: {jerr Segrer Guter in Rattobet,

|)err SReltor ©aegmann in {jertfetb unb {err l'cbrer

9f3mtr in ©orga, mag iu ©emägbeit ber ©erfebrift

im §. 40 ber Statuten bierbureb oeräffenttlcbt mirb.

{lertfelb am 15. Ottcber 1895.

Oer ftünigticbe öanbrotb.

b. ©egt einig, ®ebeimer SRegierungtratb-

6 r l e b i fl t e Stellen.
642. Oie fatbetifebe jweite Scbutftelle in 9t ü cf er t

ttirb am 16ten b. 3Rtt. bafant. Oat Ginfommen
berfetben beträgt neben freier ©ognung aber ein*

feglieglicb ber geuerunateergütung jährlich 1000 EDlarl.

©ewerbungen nebft ben etforbetlicbtn 3eu8n*fftn

finb binnen brei ©eegen bem Königlichen Ücfaifcbut*

infpeftor, $>enn Pfarrer ©nau in Dtütfert, ober bem
unterjeiegneten öanbratge einjureiegert.

gulba am 14. Oftober 1895.

Oer Königliche Scguloorftanb. © t e f f e n t , Canbratg.

648. 'Bewerber um bie am 1. ©ooembet b. 3. gut

Grtebigung fommenbt jroeite ©ebutftette ju ©ottt»
büren mctlen ihre mit ben »orgefebriebenen ^eugniffen

oerfebenen 2Relbungtgefucge binnen 14 Sagen an ben

Scbuloorftanb oon ©otttbüren, j. $. bet unterjeicb*

neten Sanbratgt, einreicben.

Oat Oienfteinfommen beträgt neben 60 991arf

©lietgtentfcgäbigung 970 E91arf einfcglieglicg ber

geuerungteergütung.

{»fgeitmar am 16. Oftober 1895.

Oer Königliche Scbulborftanb.

3. ©.: ©lieber, ftreitfefretair.

644. Oie Scbutftelle in fRoibbelmägaafcn, mit

melcber neben freier ©ognung unb inet, geuerungt*

oergütung ein Ginfommen bon 888 SJlarf oerbunben ift,

fommt am 14ten b. ©?tt. jur Grtebigung.

©ewerber um biefetbe motten ihre ©efuege nebft

3eugnif!en binnen 14 Sagen an ben ßofatfcgalinfpefter,

{terrn Pfarrer ©logge babier, einreicben.

griglar am 11. Oftober 1895.

Oer Königliche Scbuloorftanb. SRoetbecgen, Sanbratg.

645. ©Segen bet am 1. 3anuar 1896 ftattfinbenben

freiwilligen Wbganget bet jegigen ©ürgermeiftert folt

bie girfige ©ürgermeifterftette ju biefem 3eitpanfte neu

gefegt »erben.

^Reibungen finb unter ftnfcgtug bet 9ebent(aufef

unb ber 3*ugni§abfcgriften innerbatb oierjebn Sagen

bei bem llnterjeicbneten ein (ureigen.

Oat ffiebatt beträgt 2000 2Rarf, »oju eoentnetl

noch einige fRebenbejüge im ©etragc bon ungejiifi

250 SDlarf fommen.
Cbernfircben (Kreit SRinteln) am 2. Oftober 1895.

Oer Stutfcgujjoorfteger: G. ©ape.

©eomtcnpcrfn ttal s fRacgncg ten.

(Ernannt : ber fSrioat * Oocent unb Stabtarjt Dr.

©aul Oftmann in ©erlin jum augerorbentticben ©ro-

feffor in ber mebijinifegen gafultät ber Unioerjftät

ÜRarburg,

ber iReferenbar ©olj jum ©eriegtt *'?tffeffor,

ber ©eriebtt • tfftferenbar ©oebei in SBietbaben

jum fReferenbar bei ber ^Regierung in Gaffet,

bie Siecgtt » Äanbibaten Leugner unb Sogt ju

fReferenbaren

,

ber Stftuar ©roll jum etattmügigen ©eriebtt*

febreibergebütfen bei bem ‘flmttgericgt in 3etberg.

©tonftro|t: ber 9?egienmgt*»ffeffor o. ©egten
mit ber fomtniffariden ©erwaltung bet CanbratW’

amtet im Äreife Remberg.

liebertragen : ben Königlichen ©afferbauinfpeftcre#

Retter unb Wettermann bie neuerriebteten ©affet*

bauinfpeftorenftetten Gaffet II unb in gulba.

©erliegen: bem Canbratge Dr. {tagen in ©cbmal*
falben ber SRotge Ubier > Orben 4. Klaffe,

bem gabrifarbeiter ©üfttfetb in Garttgafen bat

Allgemeine Gbrenjeicben.

©erfegt: ber Rreitbauinfpeftpr, ©auraib ööbelt
unb ber ©aufebreiber Secngarbg bon {ofgeitmar
nach Gaffet,

ber etattmägige ©ericbttfcbreibergebülfe, Afftjlent

fRanft in Setberg an bat Amttgericgt in Gaffel.

©enfümirt: ber ©efangenauffeger {»artmann bei

bem ©eriebttgefängnig in {tanern.

MT {tierju alt ©eilage ber Oeffentlicbe Anjetger 9lr. 44.

( ^efettiontgehübteu für ben Kaum einet gewöhnlichen JtrncfjeiU 20 Keicbeofamfg. — ©etagsötsttcr für j unb J Sogen &
nnb fflt J unb 1 ©ogen 10 Ketgäotenntg.

)

«ebigbr bei Königlich« Ktgietung.

CaffeL — •ebtnät tn bei ö»f* nnb »atf«nh«Bl.8n<hb tnierei.
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Sfmtablött
»er ftüitifllichcn Mcflicrunn ju

J\$ 44. 7^ Muigegeben fRittttoch btn 30. Oftober 1895.

3nfl«It her gmnmlung fit bit ftöniglicbcn

^rmgifdjcK gtaattn.

Die Kummer 40 bet ©efe$» Sammlung, roetcbe

bem 14. Cttober 1895 ab in Berlin jur Autgabe

gelangte, enthält unter

9Ü 9788 bie Berorbntmg, betreffenb btn Aut»

fcbu§ bet fpreujjifcben 3entTa‘ ‘ ©enofjetifc^afte * Saffe,

bom 4. Olicbet 1895.

ficrorbunngtu nab ©tfaoutmttcbungtn btt Jiatfers

Itftnr nnb flftrtglttftnt Äentrnlbcbörtitn.

646 . ©it beftimtnen hiermit in Abänberung bejw.

Srgänjung bet

tH e ß u I n t i ö £
über

ÄutbilbuBg, Prüfung nnb Aiifitllnng für bit unttrtn

SirDtn beb forftbienftt# in Berbintmng mit btm

SHlitäibicuft im 3ägerforpt.

bom 1. Cttober 1893

felgeubet:

1.

§. 13 a. a. O. enthält nacfcfolgente Raffung

:

„Sion bem ^rüfu»g«Ji!*fcbufe roirb bem Oberlanb*

forftmeifter ein Berjeicbnifj eingereicbt, unb jwar:

a) betjenigen, welche bie Prüfung beftanben haben,

b) t er j ttilgen , tuelt^e fie nicht beftanben haben.

Die Srfteren ftnb nach ben ^lüjnnglergebniffen

unb bei gleichem ^Jrüfungbergebniffen nath bet ö bärge

(Oberjäger, (Dtfreite, Jäger), innerhalb ber Sijarge

nach bem Befbrterungtbatum unb, fallt auch £e$teret

gleich ift, nach SRafjgabe bet i'ebentaltert einjuortnen.

Die Afpiranten für btn ftiSniglichen gorftcerwaltungt*

bienft »Derben mit btm fßräbilate „fehr gut" beftanben

aufgenommen.

Der Oberlanbforftmtifter ftellt aut ben ‘firüfungt-

berjeichniffen aller SataiUone nach ®ia|gabe ber er*

langten Senfuren eine ©efammtranglifte berienigen

auf, welche bie Prüfung beftanben habtn, unb über»

alebt biefe nthft btn 3engnifftn unb Befcheibcn (§. 12)

fpäteftent bit jum 1. Auguft ber Jnfpeltion ber

Jäger unb ©chühen, melche bie 3tuün >ff
t nnb Be*

fcheibe ben ©eprüften jufertigen lä§t.

Diejenigen, welche bie Prüfung erft bei ber ©ieber«

holung beftanben haben, finb hinter ben in ber bor*

jährigen ©efammtrangüfte ©irjeichntten unb unter

ft<h nach TOajjgabe ber erlangten Senfurcn begw. ber

dbarge unb bet Stebentalter! in einer 'Jlachtragtlijle

aufjufüljren. Sinjährig» freiwillige finb nachträglich in

bit ©efammtranglifte betjenigen Jahrgänge! einju»

crfnen, bem fie nach iRafcgabe ihre! Sintrittt heim

ÜRilitär angehären".

2. §. 17 a. a. O. erhält am ©chluffe folgen*

ben 3nfah:
„Autnaljmtweife tann für ben fad, bafj ein auf

forftoerforgung bientnber Jäger be.ibfUhtigt , fleh für

einen anberen, nicht forftlichen Beruf borjubereiten, ju

biefem 3» 1* bon ber Jnfpeltion ber Jäger unb

Schüben eine nach Borftehenbem nicht beruflmäfjige

Befchäftigung wibennftich bit jur Dauer bon jwei

Jahren jugetaffen werten.

Die AntTäge auf Beurlaubung ftnb an bte Jäger»

ftempognie ju richten. SSit bem AntragfteBer tft eine

Berhanblung nach SRufter M. aufjunebmen, unb jwar

hinftchtlich ber aftioen Jäger feiten* ber Jäger*

ftompagnie unb tjinfichttic^ ber SReferoejäger feiten!

ber militärifehen ftontrolfteöe , ber ein Sntwurf ber

Berhanblung oon bet Jäger ftompagnie übemtitttlt

wirb. Die Berhanblung ift bem üommanbo be*

Jäger * Bataillon! jujufteUen, welche! fcch, fofetn et

ftcb um einen Sfeferbejäger banbeit, junächft mit ber

betheiligten SRegierung tnt Sinoernehmen fegt.

Die wegen ber ftertrete ber Jäger währenb btefer

3ett erforberlichen Anerbnungen werben feiten! ber

Jnfpettion getroffen. Die auf ©runb biefer Befiim*

mung in einer nicht heruftmäjjigen Befcbäftigang ju»

gebrachte Urlaubtjeit wirb bei ber Anerlennung jur

forftoerforgung auf bie Dienftjeit doU in Anrechnung

gebracht, fofern injwifchen ber Uehertritt in einen

anberen Beruf nicht erfolgen foUte".

3. §. 18 Abf. 1 a.a.O. erhält folgenbe faffung:

„Die fReferoejäger finb berpflichtet, jebe ihnen bon

ber .Regierung, bei ber fie nctirt ftnb, angebotene Be»

fchäftiguug, einfchtieflich bet Dienfte! in ben bom
©laute berwalteten ©liftlforften, mit minbeftenl 60
SUlart monatlicher Befoltnng antuoebmen*)".

4. Die flnmecfung juin §. 18 a. a. O. erhält

im Abfa$ 1 folgenbe gaffung:

„* Die Bejoieung für tie noch 1“ ben SRefetbe»

Jägern gehörenben gerftbülftauffeber, welche ein*

'IRilitärbienftjeit jurucfgelegt haben bon

a) 10 Japren unb barüber, beträgt monatlich 72 SR.

b) 7—10 Jahren . . , „ „ 66 „
c) unter 7 Jahren . . , „ „ 60 „

5. Der §. 28 Abf. 3 a. a. O. unb ber Sin*

gang bet Abfapt! 4 erhalten folgenbe faffung:

Abf. 3: „Die monatliche Bevgütung ber gorft»

perforgungtherechtigten im ©taateforftbienft (g. 18

Abf. 1) beträgt jebo<h minbeftent 78 3Rarf.
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8bf. 4
:
gür ben Uebergang in eine» anbtren ©ejhrf

ftnb ble ©eftimmiingen be« §. 19 im allgemeinen

mafgebtnb. (Srfctgt fcie abmelbung au« einem ©ejitfe,

fc mufj bie anmetbung für einen anberen ©ejirf

fpäteften« binnen 3abte«frift betoirlt »erben", ©er*
Iommenbtn {falls u. f. ».

0.

Die »nmerfung jum §. 28 a. a. O. (erntet

in 3ufunft im erften abfape:

„* gär bie gcrftrerforgungäbereZtigten amrärtcr
innerhalb eine« SRegierung«bejirte« beträgt bie

Vergütung

:

») für bie erfte $älfte monatlich 84 SWarf,
o) „ gTOeite „ „ 78 „

7.

Der (Singang unb bie ?}t. 1 be« §. 33 a. a. O.
»trb in naZftebenber ©Seife ergänjt:

„Der gorfteerfcrgung«berecbtigte ift oon ber betref»

ftnben (Regierung feiner «nfprü^e berlufttg ju etflären,

Ci. (3b §. 11).

1.

wenn er fiZ nte^i innerba(b eine« 3abre« naZ
au«fiellung be« gcrft»erforgung«f(beine« bei einer

(Regierung mtleet, bcj». »enn er na4 erfe(gter

abmelbung au« einem ©ejirle bie (Rnmetbung

für einen anberen ©ejir! ni<$t binnen 3abre«*
frift bemirtt".

8. Da« SWufter C. jum §.11 a. a. O. »irb
bur$ anliegenbe« SRufitr C l. erfefjt.

9. Den (Diuftern A—L. a. a. O. tritt a«
Cefctc« unter ber ©ejeiZnung „©tufter M." bn« an*
(itgenbe binju. \

©erlin am 24. 3u(i 1895. ' \
Der Krieg*minifter. Der SWinifier für 8anb»irtbfZ«ft,
3m auftrage: Demänen unb gorften.

b. ©fenfleen. 3m auftrage:

Donner.

©orfcb(ag«(ifte be« ©ataillcn«

£ n
De* ju prüftnben 3äger«

I*3*
ts
<*>

o
a-
Bo
öt

Gf/arge

©efiirbe*

rung«.

Datum
3uname

fämmtliZe ©or*
namen ((Rufname

unterftriZen)

Kon«

feffion

©eburt*.

3abr
|

Dag

©eburttert

im ffreife

1

jnr näZften Oägerprüf ung. (auffZrift 1. ©eite be« ©ogen«).

©tanb
Der Oäger bat in ber ßebrt geftanben Der dinftellung

in ba«
be«

©ater«

ftame, ©Jobnort unb

Dienftoerbältnift

be* ober ber ßebrberren

»äbrenb ber 3«**

pom bi«

3ägerferp*

3abr 1 Dag

©emerlangen

1 1 1

(3» §• i7).

©erbanbelt ben ten 18
6* erföeint ber (ffibarge, 33er = unb 3nname), geboren am (Dag, 9Ronat, 3abr) ju

im »reife be« )Regierung«bejirt«
, eingefteüt am (Dag, (Dtonat,

3abr) in bie Kompagnie be« 3äger * ©ataitlon* (Rr ja einer im ©anjen
12jäljrigen Dlenflteit im Säger Korp« laut ©trbanblung com (Datum) berpflicfttet ,

gegenmärtig gut SReferoe

beurlaubt ( ©efZäftigung unb aufentbatt antugeben) unb erflärt, ba§ er »egen ber jefigen ungünftigen an*
ftellung*au«fiZten im ©taateforflbienfte beabfiefetige, epentueil bie forftli^e öaufbabn aufjugeben. 3ut Gto*
arbeitung in einen anberen ©truf unb j»ar al« (anjugeben, j. ©. ßanbttirtb) bitte er unter Ueberreitbung

feine« ©JaffengebrauZ« * attefte* für ihn eintn jtteijäbrigen Urlaub bei ber 3nfpeftion ber 3ägtt unb ©Züfen
ju enoirlen, inbem er btojuffigt, ba§ er im gaüe ber ©enebmigung biefe« jeberjeit teiberruftiZen Urlaub*
(»obin , ©Sobnert, ©ejirt« = ffommanbo , Welbeamt anjugeben) SBcljnung nehmen toürbe.

©(eiZjeitig »urbe ihm belannt gemaZt, ba§ er »übrenb be* Urlaub«

1. »ie bi«ber neben ber ffontrote burZ ba* ©ejiri« * ffommanbo ( £>auptme(beamt, OTelbeamt, ©ejirf«*

8tlb»ebe() auZ ber burZ feine 3äger * ftompagnie unterftebe unb fiZ baber genau naZ ben ©e*
ftimmungen über ba« ©erhalten in ber (Referbe für bie 3äger ber Klaffe A. pom 1. (Dtärj 1894 ju
riZten habe,

2. »eber bereZtigt fet, ben $ir|Zfänger noZ bie abjeiZen ber KSnfgtiZen gorfifZufbeamten (btn
Äbltr an ber Kopfbebedung unb bie aZfelfZnüre auf bem (Rode) ju tragen.
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3. b«8 er tot Sbfauf bei Urlaub« ff($ ju entleiben baten »erbe, ob et in ben gerftbienfi gurücftreien

cbtr freiwillig anf »eitere drbietmng een 0erfibeTforgung*»®nfprüchen 33ergibt Teiftcn »eile unb, baß
tr Im erfteren goöe mit btr bezüglichen SKtibung über bie ganje Urlavibijeit geuguiffe ter Ort«*
pcltjeibe&ärbe bej». ©ebbtben über feine gührung ter Säger »Serapagnie ein(uretd)en habe,

gtmet »urbt ihm eröffnet ,
tag nach ben beftehenben ©eftimnuingen bie Dirnftjeit , tit in nicht beruf«*

mäßiger ©efd^äftigung prücfgelegt »erb, bereinff jttar für btt Slntrfennung jur gorftoerforgung , nicb* aber bei

btr ©enfionirung tn tlnrecbuung gebracht »erben würbe.

®ob!bebä<btlg bot btt Säget ( Obtrjäger ) 3E tiefe ©erhanblung feibft getefen unb bereu

Wcbtigfett bann tur<h feint eigenbänbige Unterfd&rift antrfannt,

(Unferfcbrift bei ©etreffenben).

b, ». o.

( unb ©ejirfi * Stbjutant , ober Sejirf« * geibttebel).

Die eigenbänbfge UntrTf4rrift beglaubigt

(Dienffftempef) N, ben ten 18

unb ©egirfi » flommanbeur.
Änmerfung. ©ei bem tm aftiten Dienfl ftd& befinbenben Sägern wirb bie ©erhanblung com Säger»

Äompagnie « ®h*f cefljogen. Der ©ortlaut ter ©«banblnng ift finngemäß ju änbem.

CtmlBnBfttu uttl ©efanntuwi^ungtB »tr
Königlichen Wtgieruug.

647. Wadß bem (frlaffc be« ©errn l'iinifteri für

ßanbnirthfchaft, Domänen unb gorflen tom 14. Oltober

b. ,1, I. 24545, ifi nunmehr bie brüte Stuflagt btr

„SBitbfenchtngtfefce" oon ©eher hei D. ©aret? er«

feieren unb finb bie Sortiment«bnchhantlungen in

ben ©robtajen mit einem genügenben Scrratl) oon
gebunbenen Gpemplartn tiefe« ©uche« serfehen, »ai
hierburth jur ffenntniß ter betheiligten Sretfe ge»

bracht »irb. fiaffel am 26. Ottober 1895.

Der 9tegierttngi*©räfibent.

ffiürfl. ®th. Ober» weg.» fRath. ©auf f enbille.

©erorbnunnrn bu! ©etariutmadjungen
«nberet ftniftrUdter nnä ßöntglieher ©ehörStn.
648. ©cm 1. Slebember b. 3. ab fährt ter ge*

mifchie 3B8 Mt» 584 ©amein » Winteln , »ie folgt

:

©amein ab »ie fegt 6tl Sonn., gifchbeif ab 635

(ftatt 627), Oltenbcrf 7<£ (ftatt 6M), Decfbtrgett ab

72* (ftatt 704) unb SRmtefn an "38 (ftatt 716) Sonn,
©onnober am 19. Oftcber 1Ö95.

ftbniglithe (Sifenbahn-Direltion.
649. Wach bem feftgeftellten Segebniß finb al« ©tr*

tretet btr ftafTcnmitglieber ber®lementarlehrer.®it»en*

unb ©aifentaffe für ben 9?egierung«bejirf Gaffel ßthrtr

Kontor Guter in ©omberg, ßehter 2Äe(j in ©olj«

häufen unb ßehret fRobbe in 3J?6r*haufen für ben

Krei« ©omberg auf bie Dauer ber nächsten 6 3ahre

gewählt »erben, »a# in ®emäßhc<t be* §. 40 bet

Statuten ber gebachten ©ihren» unb ©aifentaffe hier*

butcb befannt gemocht »irb.

©omberg am 21. Oftober 1895.

Der fommtffarifthe ßanbrath.

oon ©ehren, 5Regierung«*lBffeffor.

650. ®emä| ber ©orfchrift im §. 40 ber Statuten

ber Glementarlehrer ffiitmtn* unb ©aifentaffe für ben

JRegietungibtütf CLaffeC eorn 13. 3anuar 1871 »irb

hiermit jur Sffentiichen Jtenntniß gebracht, baß nachbem

bie ©ahlperiote ber im Sabre 1889 gewählten Ser*
tretet btr Äoffenmitglleber abgelaufen ift, ton ben

leiteten: ber Konter ßubttig ©ifchoff unb ber Cebrer

3Sagnu« ©eher in ©unfelb, fowie ber ßehrer gr.

©ottlieb Uibecf in Steufirchen auf bie Dauer bon

6 Sohren al« ©ertreter ber ÄaffenmitgUeber in ben

J?rei«oorftanb ber(Stementarlehrer>ffiitoen* unb©ai[en<

Joffe gewählt »orten finb.

©ünfetc am 26. Ottober 1895.

Der Ädnigliche ßanbrath t. Dalwtgt.

651. Stach bem Grgebniffe ber eingegangenen Stimm*
jettet ftnb ju OTitgliebern ber (Sfementarlehrerä©it»en»

unb ©aifentaffe für bie nächfte ©ahtpericbe 1896 bi*

1901 gewählt »erben bie ßeljret: SW Aller in Orb,

©efj in (Mnhanfen unb ©aulp in fflieerhotj, »a*
gemäß ber ©orfchrift in §. 40 ter Statuten com
13. Sanuar 1871 hiermit meffentlicht »irb.

©elnhaufen am 21. Oftober 1895.

Der Königliche ßanbrath bon ©aumbadh-
652. 3um Krei«oorftanb be« Kreife« Sitarburg bet

ßlemeutarlehrer < ©ihren < unb ©aifentaffe be« 9?e*

gierung«beürf« Gaffel finb für bie Saht« 1896—1901
bie ©auptiehrer Siete unb Schneitet unb ßehrer

gunf, fämmtlieh hier, au« ben Äaffenmitgliebern

feibft, fomit Oberbürgetmeiflet Schüler Ijier unb

©firgermeifter ffieitr«häuftr in ©ehr*haufen au*

btu fDiitgtietern be« ffretätage« gewählt worben, ®a«
tch hierburch gur 5ffentliehen Äenntnig bringe.

SHatburg am 25. Oftober 1895.

Der Äänigiiche ßanbralh o. Stegelein,

©efnunttnathnngeu airarannnlftönbifdjer ©ehärBett.

653. Durch ©efchlui ber ftäbtifchen ©ehörbeit com
Ilten b. SBt«. ift ber 3in*iu6 für Spareinlagen bei

btt hieftgeu ftäbtifchen Sparfaffe bom 1. gebtuar 1896
ob auf 3 9

/ 0 feftgefeht worben.

Sontra am 25. Ottober 1895.

Die ©erwaltung btr ftäbtifchen Spartaffe,

©eße, ©ürgermtifler, SRa®. gu<h«.
654. Da« auf ben Warnen be« Scfermann« Saleb

fflerfmeifier au« ©tierobe lautenbe Gtnlagebuch

Jlr. 4062 bet ^icflgen ftäbtifchen Sparfaffe ift angeblich

oerforen gegangen.



5« wirb fclrpeS gemäß §. 21 btt Statuten pier»

mit cerbffentiipt imb aufgeforbert, ba« Vurp inner»

palb brei 'Ulcnaten bei bet Haffe corjul egen unb ben

rerptmäfjigen Vefip narpsuwetfen, wibrigenfatlS bem
»c. ©erfmeifter ein neue« atS jwelte fluefertigung

begeirpneteS (jintagefcuep erteilt werben wirb.

©entra am 25. Otlober 1895.

Die Verwaltung bet fiäbtifrpen Spartaffe.

Jpe§e, Vürgermeifier. 8t a y. guep«.

6 r 1 1 tt i g 1 1 Steilen.
655. VetteTber um bit burtp Vcrfcpung ihre* feit«

perigen 3nt)aberS bem lften t. 81t. an jur drtebigung

tommenbe jweite Vfarrftelle in Welfungen buben

ihre ©efutpe innerhalb 14 Zagen burrp Vermittelung

beB jujtänbigen Superintenbenten an uns eingureit^en.

Dem ju befteüenben ©farrer wirb bit Verpflichtung

auferlegt werben, fiep jeberjeit eine anbermeite 2lb«

grenjung feines Ämiebejirfs tefp. feiner Dienftgeftpäfte

gefallen ju taffen.

Gaffel am 22. Ottcber 1895.

RSniglitpeS Genfiftorium. o. 211 1 enb c dum.
656. Geeignete Bewerber um bie jweite Oberneu»

ftäbter ©farrftelle in Gaffel, mit welrper neben freier

Dienftmopming (tbentuell ©cpnnngSoergiitung fien

1000 Wart) ein jabrlicptS Stedeneintommen Den

3600 Warf oerbuncen ift, wellen ipre WelfungSgefudje

nebft bieten«lauf, ©tüfungSjeugniffen unb bem jeugniffe

bee JtlaffenoorftanbeS innerhalb brei ©erpen an baS

unterjeirpnete Vcrfteperamt einreirpen.

Gaffel am 28. Ottcber 1895.

Da« VorftepeTamt ttr Obemeuftfibter ®tmeinbe.

Wärfrpel, Vfarrer.

657. Die mit einem fcmpeienjinäfslgen Ginfommen

oon 750 Wart neben freier ©opnung unb 90 'Wert

Steuer ungScergütung cerbunbene jweite ecangetifrpe

©rpulfteUe in Scrga wirb wegen Verfepung be«

biepettgen 3npaber< ccm 1. 'Jtooember b. 3. ab catant.

Vewerber um biefelbe weiten ipre WelbungSgefutpe

nebft ben baju gepSrigen Sitten» unb Befähigung«,

jeugniffen innerhalb jWei ©cepen bei bem Söniglitpen

t'ctatfrpulinfpeftcr
,

$errn Vfabrer ißoSbacp bapier,

ober bem Unterjeirpneten einreirpen.

$er«felb am 25. Ottcber 1895.

Der Rüniglitpc SrpulDcrftanb.

D. ©rpleinip, pancratp, ©epeimer fRegierungSratp.

658. 3tm ftäbtifepen Srput »Organismus bapier ift

jum 1 . 3anuar t. 3. eine Veprerftelle ju befepen. Se»
Werbungen innerhalb 14 Zagen.

£>erefelb am 21. Ottcber 1895.

Die Stabtfrpulbeputaticn. ©raun.
659. Die ecangetifrpe Srput» unb ftüfierfielle in

SeifertSp auf e rt , welrpe infolge Verfepung bcS

feitperigen Snpaber« Dem 1. fRccember b.3. ab batanl

wirb, fofl wieberbefept werben. Vewerber wollen iprt

©efutpe nebft 3eugniffen innerhalb 14 Zagen an ben

Räniglirpen totalfcpulinfpcttor, £>erm Pfarrer Gotell
in Sciferispaufen , einreirpen.

fRotenburg aftf. am 18. Oftober 1895.

Der Räniglirpe SrpulDcrftanb.

3. V.: ©tpreeber, Rreisfetrctär.

660. Die mit Rirrpenbienft cerbunbene ecangeliftpe

SrpulfieUe in, Sangentorf

,

beren fcmpeteiumäjjigel

Gintominen neben freier ©opnung 815,58 Start bc«

trägt, ift bom 1. fRocember an ertebigt.

Vewerber um biefelbe wollen ipre ffirfurpe nebft

jeugniffen binnen 14 Zagen an ben RbnigUtpen üofal»

frpulinfpettor, $errn Vfarrer Rapier in ©emünben,
einreirpen.

fiirrppain am 26. Ottcber 1895.

Der HSniglitpe SrpulDcrftanb.

grtiperr ©rpent ju StpweinSbtrg.
661. Die ecangetifrpe erfte SipuiftcOe in ©olfer»
bom mit einem 3apreSeinfommen Don 1008 SWaxf

neben freier ©opnung ift burrp Berfepung ipre* bi*»

perigen 3npabcrS catant geworben.

Vewerber um biejelbe wollen tpre Wetbunglgefurpe

binnen brei ©oepen an ben ftßnigltcpen SrpulDcrftanb,

j $. beSRänigtirpen 9otatfrputinfpefiorS, f^jenn 'Pfauerl

9a mb er t in ©olferbern, eimeitpen.

fflelnpaufen am 23. Ottcber 1895.

Der ÄSniglirpe ©rputcorftanb.

c. Vaumbarp, lianbratp.

662. Die ecangelifcpe Srpulfteüe in ipetferscorf
mit einem 3apreSeinfotmntn con 880 Warf neben

freier ©opnung ift burep Verfepung Ipre« bisptrig»

3npaberS catant geworben.

Vewerber um biefelbe wollen ipre WelbungSgefurt«

binnen rier ©erben an ben Rbniglirpen Srputbcrftanb,

j £>. tcS ftiiniglicpen CofalfcpuUnfpettorS, 4)ertn Vfarrtrt

©iffemann in ©pielberg, einreirpen.

©elnpaufen am 26. Ottcber 1895.

Der RSnigtirpe Scpulccrftanb.

b. Vaumbarp, Sanbratp.

663. Die SteOe be« DferpnerS bei ber pieftgen

Sparfaffe feil mbgiirpft halb neu befept werben,

VewerbungSgefurpe fmb unter Beifügung beS Sehen*»

laufeS unb ber jeugniffe bis jutn 12. fRccember b. 3.

bem Unterjeicpneten einjUTeitpen. Der SapreSgepalt

beträgt neben freier ©opnung 2 100 Start. PenftcnS*
bertcbligung ift mit ber Stelle nirpt terbunbtn.

Die ju ftellenbe Gaution ift auf 12000 Wart feft«

gefept werben.

V5pt am 22. Ottcber 1895.

Der Sparfaffen < Direttcr Ueberporft.

4»ierju als Veitage ber Oeffentlirpe *njetger 9Jt. 45.

( Snfetttonfgebilbits für ben Wannt einet genSpnlitpen Druijetle 20 WeirpSpfamtg. — eetagSbUttir für 1 unb ) Vogen 6
unb für ] unb 1 Vogen 10 WetrpSpfemtig.

)
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btt ßotttßltd>ctt ^leoietund ju Gaffel
M 45.

Suigc^eben üJlittwod) ben 6. 9loöembet 1895.

3nbalt bt* SReidj« = ©tfrbblatte«.
Tie Kummer 37 be« SRcicb« > ©cfeßbtatt« , »eiche

com 26. Oftober 1895 ab in Stettin jur Ausgabe
gelangte, enthält unter

9lr. 2268 bte 33efanntmachung, Betreffenb Kenterung

be« § 53 ber SBerfebr« » Orbnang für bie Gifenbabnen

Teutfchtanb«, bom 18. Oftober 1895; unter

9h. 2269 bie Sefanntmacbung, betreffenb bie Sfn«

jeigcpflicbt für bie S<h»einefeu<he, bie Scbrceinepeft

unb ten SRotblauf ber Sch»eine ,
com 23. Oftober

1895, unb unter

91r. 2270 bie Sefanntmacbung, betreffenb Jlbünberung

ber ®etanntinachung com 5. gebrnar 1895 über 2Iu«*

nahmen con bem Verbot? ber Sonntag«arbeit im ®t«
»erbebetriebe, oem 25. Oftober 1895.

Tie 9tmnmer 38 bc« fRcich« » ©efebblatt« , »eiche

bom 1. 9tebember 1895 ab in ®eriin jur Wuügabe
gelangte, enthält unter

9fr. 2271 bie SJtrorbnung, betreffenb bie Sin-

Berufung be« 8?eicb«tag«, com 30. Oftober 1895.

3nhalt brr ®efeh •Sammlung für Die fiöniglidjcn

frtujjifdjen Staaten.
Tie 9fummer 41 ber ©efeß • Sammlung , »eiche

bom 24. Oftober 1895 ab in 33 er! in gut Ausgabe
gelangte, enthält unter

9fr. 9789 bie 83erorbmmg, betreffenb bie ©iebtr»
Ijerftellung ber burch 33ranb jerftürten ©runtbucher
be* Slmt«geri(ht# in 33rotterobe, com 16. Ottober 1895;
unb unter

9lr. 9790 bieSerfügung be« 3uftij » 9Xinifter«, be»

treffenb bie «nlegnng be« ©runbbudh« für einen Th«l
ber ®ejirfe ber amtSgerichte 23onn, GuSftrcben,

(Lochern, Stromberg, ©ipperfürtb, fRemfcheib, Elber-

felb, ©ermelsfirchen, Öennep, Solingen, Otticeiler,

Sanft ©enbel, 9feuerburg, |>erme«feil unb 9feumagen,
com 11. Ottober 1895.

ttrrorinungeu unb lötfanntraaehungen irr
Honiglirfjea fftegiernng.

664.

Unter ber ffirma: „Seenritas, Cerftcherung«»

aftien»®efeOfchaft" ift in Berlin eine aftiengefellfchaft

errichtet »erben, bere* Statut am 8. 3Jiat b. 3. con
bem £)errn Minifter be« 3nnern genehmigt unb in

Stücf 31 be* amtäblatt* ber Äüniglichen '.Regierung

in ®ot«bam unb ber Stabt ®erlin com 2. Suguft
b. 3. ceröffentlicht »erben ift.

Tie ©efellfchaft h«t ben 3®«*, Unfall- uub $aft.
Pflicht > SSerficherungen aller art abjufthlie§en , (o»ie

©ebäube unb Mobilien gegen ©afferleitungsfchäbeu

ju cerfichern, einfchlieflich ber au»fül)tung ber fJtepa.

raturen unb 9leubef<haffung con ©afferleitung«., @a*-
unb fjeijung« Anlagen.

Tie erforberliche Eintragung in ba» £ianbel«regiftcr

ift nach ber, in ber Sentral-^ianbei*. fRegifier.Beilage

jum Teutfchen fReich« • unb RSnigtich iffreugifchen

Staat« . adjeiger com 25. 3uni b. 3. — 9lr. 149 —
abgebrucften SBefanntmacbung be« RSniglichen amt*,

gtricht* I, abtheüung 89, in Berlin bom 22. 3uni

b. 3. he»trft , unb ber fflefchäftsbetrleb hat begonnen.

Gaffel am 30. Oftober 1895.

Ter 9fegierung«.®rä[ibent.

©hfl. ©eff. Ober • 9feg. « fRaty. £>anffonoille.

665. Te« ÄSnig« 3Jiajcft.it haben bem Meb'er
Tomhaubereine mittelft ailerhüchfter Orbre bom 3ten

b. Mt«. bie Erlaubnis ju erteilen geruht, ju ber

jum ©eften be« IDieg’er Tomhaue* beabflchtigten jweiten

®elblotterie bon 1500000 Öoofen auch im bie*feitigen

Staatsgebiete, unb j»at in feinem ganjen Bereich«,

Soofe ju bettreiben.

Ter Vertrieb her 9oofe, »eiche in jeljn fReihen ju

fe 150000 öoofen ä 3 SJiart auSgefertigt »erben, ift

bah«r im h>*f*8tn ^öejirf nicht ja beanftanben.

Gaffel am 29. Ottober 1895.

Ter 9?egierung«»®räftbent.

©itfl. @eh. Ober.fReg..iRath. $auff onoille.

666. Turch ©efchluß ber ©eneralrerfammlungen

bom 2. Märj unb 7. april b. 3. ift ber Siß ber

burch Statut bom 5. 3uni 1863 mit bem Sipe in

Mannheim unter ber jfirma: „allgemeine Sbiegel»

gla« . fieTftcherung« . ©efellfchaft Mannheim" errichteten

aftiengefellfchaft nach ©erlitt bertegt, unC bie tfirma in

„allgemeine Spiegelglas .©erficherung« . ©efellfchaft"

geänbert roorb.n,

Ter 3»ecf ber ©efellfchaft ift bie ©erficberung

gegtn Sruchfchäten bon Schaufenftern ,
©lasfißeiben

unb Spiegeln, (ferner bejroecft bie ©efellfchaft. Im
©ege ber ©erjtcherung gegen ©rämienjahlung

:

1) Tienft» unb ©efchäft*tautionen burch Uthtr«

nähme ber BerpfUchtungen au« ben Saurion«.

berträgen ju heftetlen,

2) für SJerlufte aufjufommat, bie burch ©erfonen

in ©ertrauen*ftellungen bei au«übung ihrer

ffunftionen btrbeigeffibrl »erben,

3) bie ©emährleiftung für Kautionen ju übernehmen,

bie bon Tritten für ftaution«pflicbtige beftellt finb,

4) JRflcfoerfitberungen in ben unter 1) bi« 3) be«

jeichneten ©erftcherung«j»tigen , fottie in ber

©laSberfuherungSbranche ju übernehmen.



248

Ca« in Stücf 36 be« amtebfatt« ber Rßniglichen

Regierung in ©otSbam unb bfr Statt Berlin ocm
6ten s. 2R. oerßffenttieite @efellfchaft*ftatut ift am
16. 3uli b. 3. »on ben Iperren Wimpern für tpanbel

unb ©etterbe unb be« 3nnern genehmigt unb zugleich

btt ©efeQfchaft bic Grlaubnifi tum ®efchäjt«beuiebe

erteilt warben. Cie (Eintragung in bat) £anbel9»

regifter ift nach ber in ber ficbenttn Beilage ju {Rr. 91
bc« Ceutfchen Sieich« « unb fißuiglüh $reu§if4en
Staat« « angeiger« »cm 16. ÄprU b. 3. enthaltenen

Befanntmacpung erfolgt. Cer ©efchäft«belritb bet

©efellfchaft hat ingmifchen begonnen.

Gaffel am 31. Cttober 1895.

Cer {Regierung« »Vräfibcnt.

©irft. ®eh- Cber»SReg.«iRath. {pauffontille.

667. Cer heutigen 'Kummer be« ilmtäfclatte« ift

eine GytTa» Beilage, betreffenb ben tpanbcl mit ©ifien

beigefügt, wa« ich mit Bezug auf bie in Dir. 39 I. 3.

bereit« berßffcntlichte bezügliche ©oligei < Serorbnung
jur ftenntniß ber Befheiligten bringe.

Gaffel am 26. Cttober 1895.

Cer {Regierung« < {präfibent. 3. S.: 81thau«.

llrrorbttungcn un» ©ftottnttnaehttngtn
mtöcrcr Haiicrtidjer unb Höntglidirr ©chörbt».

668. 3n ben Orten 9i«penhaujen unb 9?on«haufen

werben am 5. {Roeember in Bereinigung mit ben ©oft»

agenturen bafelbft lelegraphenanftaltcu mit gernfpred)»

betrieb in ©irtfamfeit treten.

Gaffel am 4. {Roeember 1895.

Cer Roiferliche Ober > ©cftbirector grant.

669. {Rach bem Grgebniffe ber eingegangenen Stimm 1

jettel finb \a Vertretern ber Raffemnilglicber in bem
Ärei«»erftanbe ber Glemcntarlebrev »ffiitwen» unb
©aifenfaffe für bie näcpften 6 3ahre (1896 bi« 1901)
bie Öehrer: Schmiet in iRotenburg, Cittmar in

©lanfenpeim unb Berge in 5lönig«walb gewählt
worben, wa« in ©emäßbeit be« §. 40 ber Statuten

com 13. 3anuar 1871 hiermit jur äffeiitlichen Rennt»

nijj gebracht wirb

{Rotenburg alg. am 31. Cttober 1895.

Cer Rünigliebe Sanbrath.

3. V.: Schroeber, «reiefetretär.

670. Cie näcpfte £mff<hmiete
=
‘Prüfung fintet hier

am 18. 3anuar 1896 ftatt.

Wölbungen zu bcrfelben finb bi« jum 20. Cegember
1895 unter Beifügung be« ©eburtsfepein« , etwaiger

3eugnijfc über bie erlangte technifche äuSbilbung unb
einer Gvflärung, baf) fieh ber Welbenbe noch nicht

ber Prüfung erfolglc« unterjogen, anberenfall« unter

91a<hwei« über Ort unb 3c >t ber früheren Prüfung,
fowie über bie berufsmäßige Befchäftigung nach ber

{Prüfung unb unter Ginfenbung ber {Prüfungsgebühren
im Betrage con 10 {Wart portofrei an beu Unter»

gcichncten ju richten.

tpanau am 23. Cttober 1895.

Cer Bfifigenbe ber ©rüfung« » Rommiffton.

Go 11 mann, Röniglicher Rrei«thierarjt.

©ftanntmachungcn comutnnalftätibitcfier Bcbörbcn.
671. Cutch Befcplu§ ber ftäbtifchen Behörben com
Ilten b. Sött*. ift ber 3'n*fu § für Spareinlagen bei

ber hiefigen ftäbtifchen Sparfaffe com 1. gebruat 1896
ah auf 3“/

0 feftgefefet werben.

Sontra am 25. Cttober 1895.

Cie Verwaltung ber ftäbtifchen Sparlaffe.

•£>efje, ©ürgermeifter. {Rah. Such«.
672. Ca« auf ben {Ranun be« actermann« 3atob

©erfmeifter au« tpeterobe lautenbe Ginlagebuch

{Rr. 4062 ber hiefigen ftäbtifchen Sparfaffe ift angeblich

cerloren gegangen.

G« wirb folche« gemäß §. 21 ber Statuten hier»

mit cerßffentlicht unb aufgeforbert, ba« Buch inner»

halb brei Wcnaten bei ber Raffe oergulegcn unb ben

rechtmäßigen Befiß naebguweijen , wibrigenfall« bem

;c. ©erfmeifter ein neue« al« zweite VluSfcttigung

bejeichnete« Ginlagebuch crtheilt werben wirb.

Sontra am 25. Cttober 1895.

Cie Verwaltung ber ftäbtifchen Sparfaffe.

{pcjjc, Bürgermeifter. SR aß. guch«.

S x 1 e b
i
g

1

1 Stellen.
673. Cie ecangelifche britte Pebrerfietle bei ber

Rßnigtichen Grziehung«anftalt in ©aber n mit einem

jährlichen Ginfommen con 1500 8)1 arf, neben freier

Cienftwofjnung, ift tom 1. Cezember b. 3. ab anber*

weit z» befejen.

Bewerber wollen ihre mit ben trforberliihtn 3tuü
!

niffen cerfehenen WelbungSgefuche binnen 14 lagen

bei mir einreichen.

Gaffel am 1. {Roeember 1895.

Cer {Regierung* » {jkäftbent.

©irtl. ©elf. Ober »SReg.» SRath. fjauf foneille.

674. ©eeignete Bewerber um bie zweite Obtrneu»

ftätter {pfarrftelle in Gaffel, mit welcher neben freier

Cienftwohnung ( ccentuell ©obnung«oergütung cm
1000 'Warf) ein jährliche« Steöencinfommen wo

3600 Warf cerbunben ift, wollen ihre WelbungSgcjmtc

nebft {.'ebenetauf, Vrüfung«zeugmjfen unb bem geugnifie

be* Rlaffenoorftanbe« innerhalb brei ©ochen an bal

Unterzeichnete Vorfteheramt einreichen.

Gaffel am 28. Cttober 1895.

Ca« Verfteberamt bet Oberneuftäbter ©emtinbe.

Wärfcbel, 'Pfarrer.

67». am ftäbtifchen Schul »Crgani«mu« baljier ift

gum 1. 3onuar f. 3. eine Ztehrerftelle ju befeßen. Be«
Werbungen innerhalb 14 lagen.

^jertfelb am 21. Cttober 1895.

Cie Stabtfchulbeputalion. Braun.
676. Cie groeite liehrerftelle in Vollmar«t)aufen,
beren jährliche« Gintcmmeu nebft freier ©ohnung
764 Warf beträgt, ift mit bem 1. {Roeember b. 3.

gu beleben.

Bewerber wellen ihre Welbuug«gefuche binnen «<ht

lagen an ben $errn {ßjarrer {.'ob« in Grumbacb
einfenben.

Gaffel am 19. Oltober 1895.

Cer RSnigliehe Schulosrftanb. Cornberg, Üanbrath.
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67 ?. Die ©Chulftelle in ©ipoboltenfen, mit

»eichet neben freier ©Sehnung tmb einer gcuerung«»

rergütung ton 90 SRarf ein 3abre«eintommen eon

820 SRart 97 ©f. rotbunten ift, fotl infolge Ser*

fefjung be« feitbengen 3n^aber« »om 1. IRobembet b. 3.

ab an terra ett befept »erben

.

(geeignete ©eaetber um bie ©teile, »ollen ficb

unter ©erläge ihrer 3tu8n>ff* innerhalb 14 Dagen
bei bem §errn Pfarrer a $ m a n n in fiattenborf

fcpriftUcb melben.

Stintein am 26. Cttobet 1895.

Der jfßniglicpe ©(putcerftanb. #. Ditfurtp.
678. ©ei beT Unterzeichneten Raffe ift bie erfte

(Sepülfenfteüe fofort ju beferen.

SRur tücptige, mit ben arbeiten einer. Rrei« « unb

gorftfaffe collftänbig bertraute ©erfonen »ollen fiep

umgepenb melben.

SRarburg alt', am 2, SlooemPer 1895.

Rßniglicpe Rrei*laffe. ©ommer.

©camtcuprrional s Siadjrid) trn.

(Ernannt : ber ©rtoatbccent in ber pptlofoppifcpe»

gafultät ber Unioerfttät SRarburg Dr. ©artheil jum
au§ererbentlicpen ©refeffor

,

ber t'antgericbtoratb ©riefen in Saffel jum Ober»

laitbe«gericpt«ratb bei bem Oberlante«geri<pt in (£eUe,

bie fRecptefanbibaten ©ergmann unb Stebben
ju SReferentaren,

bie SRet&telanbibaten Rümmel, 81« 6 erg unb
Stau ju 9teferenbaren

,

ber Sifenbapn« £auptfaffen • Raffiter Uhen hier

jum ftßniglicpen Sifenbapn » f)auptfaffen » iHenbanten

,

ter 9tegierung#'@efretariatfl*affiftent SRßfta jum
Äegierung« « ©efretär bei ber ^Regierung in Saffel

,

ber (SericpiSfcpretbergepülfenamtSanmcirter Sßerner
jum etat«mä|igen fflerieptäfepreibergebülfen bei bem
amt«geri<ht in Oberaula,

ber ©tabtfämmerer bUt Aller in ©orten an ©teile

be« ©tempeltertpeiler« Jpapn bafelbft jum Rßnig*

liehen ©tempeleertheiler,

ber ©ürgermeifter Sari Ouante in gifepbeef jum
©tanbe«beamten für ben ©tanbeflamtsbejirt gifepbeef

an ©teile be« beworbenen ©ürgermeifter« (Sippe
bafelbft,

ber ©tabtlämmerer a. D. ßeopolb ©ehmiebeberg

jum ©tanbebbeamten * ©tellrertreter für ben ©ejirt

©pangenberg an ©teile be« ©tabttimmrrer« Sllricp.

lltbcrtragtn : bem ftßnigliepen ©afferbauinfpeftor

3«Pporbing bie neu errichtete ©Safferbauinfpeltor*

ftetle in Sitarburg.

Ucbcnniefen: ber 9tegierung«»affeffor ©epmibt
bem t'antrathe be« Steife« SRarburg jur &ü(feteiftung,

ber tftegierung«.affeffor ®raf ju Dohna bem
ftßniglicpen Ober * ©räfibium in ©re«lau jur »eiteren

bienftlidhen ©er»enbung.

©tauftragt: ber |>ülf«pfarrer ©oder in SRet«

fangen mit ©erfepung her baflgen j»eiten ©farrftelle,

ber aufjerorbentliCpe ©farrer ©Cpäfer in Sfcpmege
mit Seriebung ber $ülf«pfarrftelle in SRelfungcn,

ber §ülf«Pfarrer ©epb in Scfenpeim jum ©er«
»efer ber ©jarrei Slm.

Ufbtrnommtn : ber ©aute<hniter SRaj ©er fing
bei cer ftrti«baninfpeftien (Seinhaufen a(« ©üreau>
hilf«arbeiter in bie allgemeine ©taat«bauber»a(tung.

©trlithtn: bem ©farrer 3ungraann in Ober«
gube bie ©farrftelle in Cberfuhl mit bem ©iloriate

©Jibbertpanfen,

bem joeiten ©farrer gulbner in IVelfungen bie

erfte ©farrftelle bafelbft,

bem augererbentiiepen ©farrer, SReftor ©eprßber
in ©ontra bie ©farrftelle in iiieberaula,

bem ©farrgehülfen in ©}iüing«paufen, 3«raöl,
bie ©farrftelle in ©ipperpaufen

,

bem gabrilbefiper Dr. (San« in granffurt aplt..

Steifer ber anilinfabrit in geepenpeim, ber Sbarafter

al« Rommerjienrath

,

bem ©tabttümmerer ftling in ©Setter ber ftßnig-

liepe Rrenencrben eierter Rlaffe.

©erfeßt : ber ©tation«oorfteber © (pul je ben

©eftroia « Stuttlar na(b Saffel unb ber ©taticnSbor*

fteber Di er fing non ba nath ©eftoig « Stuttlar.

(Sntlajicii : ber (Sericpt« » affeffor Dr. Üaurentiu«

ft ß p l e r 2r in Saffel au« bem 3uftijbienft in golge

feiner 3ulafiung jur SReept«an»altfepaft bei bem 9anb*

geriipt itt Sßfn,

ber (Sericbt«biener ©ebert in gilbet« auf feinen

anhag au« bem 3uftijbienft.

Srtnorbcn: Bon bem apotbefer SR ü Iler au«
9i«berg burep Rauf bie ©ternapethefe in (Selnpaufen.

©cfiorbtit: ber ©farrer SRogge in griglar.

fpf Jpierju al« ©eilage ber Oeffentlicpe anjeiger 9h. 46.

( 3nfertion»9tWbten für ben «am« tmtr geioepnHiben ®ru4jetle 20 «efap«bfeimtg. — «dagSblittter für | tuib J «ogm o
«nb für } unb 1 Sogen 10 9i*i<p6bfcnntg.

)

«ebigirt bet JttaigTieber «egterung.

Saffel. — «ebrntft lu btt gof • nab tBat|enbau|.©u<$braier*t.
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fr e r lotiinU^en ffeaieristtß j u Saffd.
M 46« ^«gegeben OTitftDo$ brn 13. Sobfmbci 1895«

W9~ ©egen bt« Bujjtage* am 20. b. 571. ctfdbctnt ba* nädjfte ‘Amtsblatt mit änjeiger «jt

am 22. b. 97t.

3«talt »t« 9lfid»l«®fft#blattt«.
Di« Sommer 39 te« Seiib« '©«fcpblatl«, »eiche

»em 9. Sooember 1895 ab in Berlin jur Ausgabe

fl«langte, enthält unter

Sr. 2272 Ile Btfjnnlmaebung, betreffend bie bem
intemalionaien Ueixreintemmen über ben @ifenbabn<
fracbtoertebr beigefügte 2ifte, eom 30. Oftober 1895;
unt unter

St. 2273 die Befcmntmaihung, betreffend bie 3n«
ralibitäts» und WterStxrficberung »on ^aubfletterbe-

treibenden her Deftilinduftrie, com 9. Sooember 1895.

Berorbnnngm anb Btfauutmadfuuflfn ber Halfers

liefen unb ftiatgitehcn tfentralbeijörben.

#79 . ^ulibfiucrorbiiiiiiq

für bie SdjSftfabrt nnb Flößerei auf btr Sufba
unterhalb Gaffel.

Äuf ©rnitb be* §. 136 bei (Mefcfcc* über btc

allgemeine ganbe«oerroaitn«g »cm 30. Juli 1883
<<W. ©. ©. 195) wirb hierdurch für bic ftuiba unter*

lwlb Gaffel folgende )|}oli;cioerorbming erlaffen:

f-lol^eincrorbmntg fiir bie ©djifffaljrt unb giöfjcrci

auf ber julba unterhalb Gaffef.

@d)iffSpatcnt.
3um Befahren ber gulba werben mir fotrfje

Saf^cuge zugeiaffen, bereu Dmiglid)feit burrt) ein

@d)tjf*patcnt narf) aniiegenbem 37/ufter Don ber oon
bem flöniglichcn Segierung«

« Bräftbcnten näl)er zu
beftimmenben Behörde anerfannt worben ift.

§• 2.

©rneueruttg unb Umfdjteibung bc*
©d)iff Spaten t*.

Da* patent bebarf narf) ieber mefentlidjcn Bcr=
änbcrung ober ?lu*bcfferurig be* Schiff* einer (Sr«

neuerung unb naci) bem Uebergange be« ©djiff* an
einen anderen (Eigentümer einer Umfdjreibung burtfj

bie Beljörbc auf beffen Samen.
©inb ä®ei 3nt»re feit SfuSftellung be« fpatent*

»etfloffen, jo f)at eine erneute llnterfudjung be*

©d)iff* ftattjufinben, bie jpäteften« Oterjc^n Tage
00t Ablauf ber grift bei bem juftänbigen SBaffer

bauinjpeftor jn beantragen ift.

§• 3.

©djijfc, bie eine* fßatent« nid)t bebürfen.
©d)iffe 00n weniger al* 15 Donnen Dragfäf)ig=

feit bebürfen eine« patent* nicht.

§• 4.

Bezeichnung ber ©djiffc unb Sadjett.
ttn ben Sdjirfcu unb Sachen fitib foigenbe löe

Zeichnungen anjubringen

:

a. an ©duffen uoii 16 Donnen Dragiäl)igfcit an:
deren Same unb Ipeimatbsort in beutiidjeii

Budßta&en oon minbeften* 15 cm frühe in

weißer ftarbe auf bunfkm ©runbe,
b. an Segleitnadjcn berfclben: ber Same unb

§eimattjSort be* Schiff«, ju bent fic gehören,

c. an ben übrigen gabrjeugen unter 15 Donnen
Dragfäfjigfeit : ber 'Bor» unb 3>tname unb ber

SBoijnurt be« iSigcnttjümcr«.

§• 5.

Sclaftnng ber Schiffe.

©dfiifft mit amtiidjer DicfgangSmarfc müffen
biefe inneljalten.

Bon anberen @d)iffen ntiiffen biejenigen, bie mit

feftnn Dcd ober mit wenigften* .‘>0 ein hohen ftarfen

unb bitten Slnffaßbrcttern oerfeijen iiub, eine freie

Borbf)öi)t' »on minbeften* 15 ein, alle übrigen Sdjiffc

eine }ol(f)c oon minbeften« 20 cm behalten.

§• 6 .

216 in eff 11 n gen unb ßinfenfung ber Sdjijfc.
3um Durchfahren ber Sdjicujen werben nur

folcfje Schiffe jugelaffoi, beren Sänge oijne ©teuer*

ruber uidjt über 57,50 m unb deren Breite niefit

übet 8,10 m i)inmi*gcl)t. 3t)re (iiiijcnfiing barf bie

auf ben Daieln an den 'Sdjleufcnliäuptem angegebene

gröfite juläffige Daudjtiefe nicht iibeiidjrciten.

Beim Durchfahren ber SBcfire (§ 40) muft bic

(äinjenfung um 1,40 ra geringer fein al« ber SSnffcr*

ftanb am Unterpcgcl bet ©djlcufen.

§ 7.

Befchäbigung auf ber Seife.
(fdeibet ein 5aI)r5cl,9 <ll| f ber Seife eine beit

®chiff«oerfehr gefahrbenbe Befd)äbigurig, fo muß c«

bic jaijrt fofort uuterbredien unb barf fic erft fort*

jeßen
,

nadjbem bic uollftänbige ?(u«beffcrung unb
eine aufeerorbcntiid)c Untcrfiidjiing ftattgcfmiben (tat.

§. 8.

Bezeichnung ber J^töße-
9fn ben Alüßen »nb beren Beg(citnncf)en fittb bie

21njang«bud)ftaben ber Bornamen fowie ber ffnmiticn

natuc unb ber BJohnort be* ffiofitührcr* anyi*

bringen : unb jwat an ben ^ißncit auf betben ©eiten
einer minbeften* 2 in über ber Cberflädjc bc* ffloßc«

1
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in bcr SRidjtuttg bcr Sängenaje feft angebra^ten

meißcn Safel in tocntgftcn-3 1& cm (joljcii bcutlidjcti

lateinijcfjcit Söuc^ftabcit uon fdjtuarjcr garbe.

§. 9.

Slbmcffungcn bcr glöfcc.

Sie Breite eine* gieße« bort niefjt mcljr al«

8 ro betragen; Seine Sänge barf hüdjftenä jp gtog

bemefien fein, baß ba« glofj, gleidjuiel ob beffen

©teiierntber abgenotmtten ober mir ittngelegt finb,

einen längeren Kaum al« uon 57,50 m tn ber

Sdjleujc 'nidjt beanfpnidjt. 2(n feiner Seite bcr

glöße bürfeit einzelne glojjthcilc obet anbere ©egen»

ftätibc tjeniorragcii, Sic Bereinigung jtoeier glofsc

t)intcrciimnber ju einem j^togjiigc ift bei bcr gahrt

auf bcr freien Strcrfe gefiattet, baä Kebenemanber»

fuppeln aber berboten.

§• 10.

Stcuerruber bcr g 1 6 fee.

9ln jtbem einjeln fafjrcnben gloftc unb an jebeni

gloftjtige mujj born unb hinten ein Stcucrrruber

bortjanbcu fein.

§• 11.

Bcrbot nicht fdjtuimmcnber Obcrlaften
bet gl ö g e it.

Gä ift berboten, auf bett gtßftcn nidjt fdjtuim*

menbe ©egcnftänbe al« Cberlaft ju führen.

§• 12 .

Bemannung unb 9lnärüftung bcr Schiffe
unb glöfee.

Stic Bemannung jebeä Scf)iff« uon 15 Tonnen
Sragfähigleit an muß niinbefteiiä auä jtuei mit ber

Sdjtjfdfütjrung oertrauten cnuadjfcticn Sßcrfoneit be«

ftetjen.

3ebcä gloß, möge e« einjeln ober im gloßjugc

fahren, ift mit minbeftcnS jtoei mit bcr glöfecrei

bertrauten Seilten ju bemannen. Slußerbcm muß
auf jebetn glofsc ober gloßjugc ein geeigneter gloß*

fii^rcr fid) befinben.

Safcltucrl, gugfeile, 9litfer, Bcfeftigtingäpfäljlc,

gafjrjiangen , ScfjoTbättme, Buutpcu u. J. tu. muffen

in ber crtorberlidteu 9Injaljl unb ftetS gutem ^u--

ftanbe auf beit Schiffen unb gföfjcit uorljanbett fein.

Sfn 91uerüftungägegcitftäoben ntüffcit bie gatjr

jeuge ntinbcftcnä bei fid) führen:

a. bie galjrjcuge unter 15 Xonnett Sragfäfjigfcit

:

1 9lnfer Uoit jtDedentfprcdjenber ©röße, bie

jum Surcbfdjleujen erforberlidjcn Seile unb,

joiucit fic bei einer Sragfäljigfcit oon 5 Sonnen
au bent öffentlichen ijjerjoitenuerfeljr bienen,

einen Begleitnachen,

b. bie einjeln faljrcnbcn glöße unb gloß.jiiae ; 3
Seile, barunter ein« uon toenigftenä 00 nt Sänge,

1 9lnfer uon toenigftenä 50 kg ©ctuidjt unb
1 Bcglcitnadjcit,

c. bie übrigen galjrjcuge: 2 fräftige 9(nfer bon

toenigftenä 60 kg ©emidjt, 2 gugjcilc, 3 Seile

jum Siirdjjdjlrufcit unb gcftlcgcit ber Schiffe,

baruttfer 1 bon toenigftenä 60 m Sange, 2
Bonathäjeilc, 1 Begleitungen.

§.'13.

Bcrantwortlid^er Schiffäführcr.
Scbcä Schiff, jebeä einjeln fahrenbe glo§ unb

jeber gloßjug muß bcr bejonberen Seitung eineä

gütjrerS uuterfteHt fein, bcr für bie Befolgung bcr

für ben Sdjifffahrtäbctrieb beftehenben Borfdjriften

berautioortlüh ift.

§. 14.

Berhältniß ©djiff äf iihrerä ju ber
SDiannfdjaft unb ben galjrgäften.

Ser Sdjiffäfüljrer Ijat in ?llicm, toaä baä gotjr^

jeug fclbft, beffett Seitung, Grtjnltung, Sabung ?c.

unb bie 2litfred)tcrljaltung ber Orbuung auf bent

galjrjeugc betrifft, ben Oberbefehl über SHannfdjajt

unb gatjrgäftc, unb biefe finb berpflichtet, ftdj ben

bon thm in jetten Bejahungen ertljetlten ?lnorb

nungeit ohne Söibcrfpriich ju fügen.

fciberjpcnftigc, unruhige ober Unorbnung er«

regenbe $erfonen lönttcn toährenb bet gaßrt uon
beut gahrjeuge entfernt unb ber nädjften jgolijet«

beljörbe jur Bestrafung übenoiefen werben.

§ 15.

©thtfföpapiere.
3ebcr Sdjiff« » ober gloßfütjrer muß einen ?lb>-

brud biefer Bolijctorbiiung unb bet baju gehörigen,

uoit bem. königlichen Kcgierungä« Bräfibenten in

Gaffel erlaffenctt Bctricbäorbttung mit fich führen,

ferner jeber giihrer eineä patentpflidjtigen galjr-

jeugä baä potent unb jeber güljter eine« bclobenen

Schiff® ober rineä gloßcä einen gradjtbricf, in ban
Kante unb Staub bcö 9(bfenberä unb Gmpfnugerä
ber B3narc jotoie bei Sdtiffen bcr ©egenftaitb unb
bcr Sonnen« unb tfubilinljalt bcr Sabung, bei

gtöften bie $>oljgattung, ber Stubitiitljalt unb bie

nnjaljl ber laufenbeit Bieter angegeben finb.

Gin gradjtbricf ift nidjt etforberlid) für Stücf«

guter, bie im Boten« unb Blarftberfeljt innerhalb

be« gulbagcbict« unb mit benadjbarten Orten oon
9J?arftjd|iffcn unter 15 Sonnen Sragfähigleit ober

S'crjoncttbampfjdjiffen beförbert tuerben, jotoie für

Kcifcgepäd; ferner für Sanb, ßieä, Steine, Siolj

unb äljnlidjc SHotjftoffe, bie in galjrjeugcn unter

15 Sonnen Sragfähigleit im örtlichen Bcrfehr be«

gulbagcüietä uoit beut Ginofänger felbft jur Ber«
labuitg unb Bcjörbcrung gebracht toerben.

Sic oorbenannten Sajiffäpapicre finb b«n ju«

ftänbigcu Beamten auf Bedangen oorjujeigen.

§• io.

Beförbcrung uon Sprengftoffen.
.fjinfidjtlidj bcr Beförberung uou Buloer tutb

anberen Sprengftoffen toirb auj bie Beftimmungen
ber Bolijciberorbnuitg ber Biinifter be« 3nnern unb
für foanbel unb ©emerbe uom 19. Dftober 1893,
betreffenb ben Berfehr mit Sprengftoffen, abgebrueft

int 9!mtäblattc ber Königlidjen Regierung in Gaffel
(3atjrgang 1893 S. 303 ff.) oemnejeit.
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§• 17.

Sänrtiing bcr Eampffeffcl.
Tie ^ofijciwtoroming uont 22. Dezember 1888,

betreffenb bic SBartimg bcr Eampfftffel bcr auf bem
Stromgebiete ber SBefer uerfeljretiben glußfd)iffc, ab«

aebmeft iit 9ir. 5 bcS Amtsblatts bcr Stönialicfacn

Regierung in Gaffel (3af)rgang 1889 ©. 19 ff.) l;at

auch für oie gulbafdjiffe ©ültigfcit.

§• 18.

Vcfeßung ber ©teuerruber.
£as Steuerruber eines jcbeit gal)rjeiigS nuife

Währenb ber gatjrt immet bejept fein.

§. 19.

Verunreinigung bcö glujfcS.
3ebc Verunreinigung bcS gluffeS burd) ?luS«

Werfen fefter ©egenftänbe an anberen, als! ben von
ber SBafferbauocrwaltung aitgeioicfenen Crten ift

»erboten.

§ 20 .

wdjonnng bcr Ufer unb bcr Vautcn.
Eie Ufer nebft ben an ifjticn befinblidjcn Anlagen

unb SBerfen foroic bie Vriictcn unb gahren u. f. to.

bürfen »on ben Swljflöfjcit unb Schiffen fotoic burd)

baS Dreibein nicht bejd)öbigt locrben. Snsbefonberc

ift eä »erboten, gal)tbämnc in ©iilincu unb llfer=

becfWerle cinjuießen.

Sinb bic Sqifeppjügc fo befdjaffen, baß für bic

Verhütung »on Verütjrtingcn unb Vcjdjäbigungcn

ber Ufer bei SBenbungen ber gatjrjeitgc bie im §. 12

»orgcfdjriebcne Vcmanmmg nidjt ouörcidjt, jo ift

bieje genügenb \u »erftärfen.

§. 21 .

Anlegen an ben Ufern, an ber üeinpfabS»
feite unb an Vriicten.

EaS Anlegen unb Atttorn in ber 97ät)c bcS Ufers

ift in ber Siegel nur an ben SanbungS» unb Habe-

plagen juläfftg. 'Jiur in 9iotl)fäIIen barf aud) an
anberen llferitcllcn angelegt werben, wobei jebod)

Sühnen, ©arfwerfe, Ufcrbefeftigungen, Eämmc unb
abbrüchige ober burd) Verbotstafeln bejcicljnctc Ujer»

ftrerfen ju meiben finb.

21n ber ScmpfabSjcitc barf ein Schiff ober glojj

nur bann anlcgcn. Wenn cS bort bcfmblidjc eins

unb AuSlabepläße benußen will, ober weint Un-
wetter ober Vcidjäbigung eS jum Anlegen zwingen.

28äf)rcnb feines AiitcntfjaltS bajclbft, ber auf

bie nothwenbigfte Reit ju bejdjrnnleu ift, Ijat ber

SchiffSfüßret alle Vorfchrungen ju treffen ,
bie für

bas iingef)inbcrte Vorbeijahren anbercr Schiffe er»

forbcrlith finb, inäbefonbere für bie ungef)inbcrte

Uebcrfüljrung bet Ercibellcincn ju forgen. Vei
Eunfelf)cit Ijat er jur Vtjcidjnmig ber ‘Sage beS

gahrjeug« eine nach aHcn Seiten fjin ficßtbare

weiße ßaterne auSjuftecfen.

EaS Anlegen unb 21n fern »or ober fjinter ben

Pfeilern ftetjenber unb neben ben Deffmtngen jdjwim»

mcnbcr Vriicten oljne ausbrüdlidje ©eftättung bcS

Stromauffichtäbeamten fowie baS (Siitfdjlageti »on

pfählen auf bem Ufer, an ben Vöfchuttgcn unb auf
bem üeinpfabc ift unterfagt

8- 22.

An lern in ber Sd)ifffahrtSrinnc.
Siidjt auf ber gohrt hcfinblidjc galjrjcuge bürfen

nidjt in bcr Sd)!fffahrtSrinnc feftgelegt ober »er»

anfert werben.

Auf ber gahtt bcfinblichc gahvjeuge, bie jum
Anfcrn in bcr gahrrinnc gcnött)igt finb, müffen bas

gahrwaffer an ber UeinpfaoSfrite frcilaffen. 3n biefem

galle mu& bic Stelle bcS AnfetS, ber ntöglichfl

außerhalb bcr gahrrinne aitSjulegeit ift, burd) eine

hellfarbige Vojc bejcidjnct werben!

l£S bürfen nie jwei gatjrjeuge neben cinanber

in ber Schifffal)rt8rinne oeranfert liegen.

3cbeS »or Sinter get)enbc gafjrjcug hat »on
anberen jehon in ber 9iät)c liegenben fo weit entfernt

ju bleiben, baf) ein Aujemaitbcrtrcibctt burch bie

Strömung ober ben SPiub »ermieben Wirb.

§- 23.

Ableicf)tern.
Stein gahrjeug barf im gahrwafjer ba um» ober

übednben, wo cs bem SthifrSoerfehr hinderlich ift.

§. 24.

Sinfen unb geftfahren.
3fl ein Schiff ober gl oft gefunfen ober feft*

gefahren, fo muh ber giiljrer ober Sigentfjümer

fpätcftcnS innerhalb 12 Stunben bem juftänbigen

Söaffcrbauinfpeftor »on bem Unfälle Vlnjcige machen,

tooranf ihm »on ber VJaffcrbauuerwaltung eine an»

getneffene grift »jur '£?ieberi)etauSjd)affuiig gefejjt

wirb. Gefolgt btefc innerhalb ber gefteHtcn grift

nicht ober nidjt öollftänbig, jo wirb ftc »orbeljaltlid)

beö Slnfpriicf)« auf Grfap ber Stoftcu unb Schaben »on
ber genannten Verwaltung »eraitlaht. 3n gällcn

briugenber OMcfatjr ober üollftänbigcr Sperrung ber

Schin’fabrt ift bic Vau»erwaltung berechtigt, ohne
33eitere4 bie Vcfeitigung unter 2lnwcnbnng »oit

Kitteln jeber ?lrt, and) burd) Sprengung, »orbc«

haltlid) il)re3 VlnjprudjS auf Srfap bcr Stoftcu unb
Schaben auSjuführeit.

§. 25.

$urd)fal)ren bcr Vrücfen.
Vrücfcn bürfen »on Sampfjchiffcn nur mit muffiger

©cj*winbigfcit burdjfaljren werben.

Vclübcne Segelfchiffe müffen bei ftarfer Strömung
mit gröfster Vorftdjt bucdigctührt unb in ber

<

H>al

fahrt, wenn nöthig, mittels beS JlnlcrS gejadt werben.

Etc 9Jaud)jängc imb Kaftcn finb foweit umjulcgen,

bah bie Vogenwölbungen ober fonftigen Jragcion»

ffniftionen ber Vriicfe nicht baoon berührt werben.

§. 26.

Vorbeifahtt an ben gähren
SebeS gahrjeug mu§, bcoor cd ben SBleg einer

im ©ange befinotidjen gäljre freujt, feine ©cfdjroin«

bigleit berart mäßigen, baß bie gäl)re baS Ufer er»

reichen tarnt.

T
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Xagcgcn barf bcr Jäfjnnann, iobalb btc 91» fuitft

eines SdjiffS gemdbet ift ober ein Jlojj uorfibcrfätjrt,

bic fjötjrc nieftt etjer in ©ang bringen, als bis baS

Sdjirr übet Jlojj Doriiber ift.

^iiict) hat ber Jäljrmann, totootjt bet Tag als

bei 'Jfadjt, fobalb ein Jafjtzeug bei ben in ber 9iä()e

bcr Jäljre aufgeftenten iWcrfpjäljlen angclangt unb an

biefen non bem Sdiiffcr baS übliche Reichen gegeben

worben ift, fofort Die nöt()igen ?lnftalten jn treffen,

tim baS Jnljrzcug Dcrbeifatjren zu taffen.

Jreic Jahren ntilffen ftetS aiifecrhnlb ber Sdjiff*

fal)rtSriniic, fliegenbe Jahren ((Gierfähren ober «Gier*

pontai) an be'm bem Scinpfabe entgegengefehlten

Ufer feftgelegt werben.

Citerfcilc non Jahren muffen entweber eine fo

hotje Sage hoben, bafj bic Jalnjenge nngehinbert

Darunter' bnrd)fahrcn tonnen, ober jü jeber XageS»

ntib 'Jlachneit beim Jgicrannahen eines JatjrjeugeS

auf bic jluftfohlc Oerfenft werben, fo baff fic ber

Borübcrjaijrt fein Jnttbemiß bieten.

§• 27.

Bezeichnung ftitt licgcnbcr Schiffe ober
jföftc bei Xunfelhcit.

SSäfjrcnb bcr Xunfelhcit hoi jebe« Ja^J^fl ober

Jief;, baS ganz ober jum Xijcil innerhalb einer burch

(Schwimmer bezeichneten Jahrrinne ober mehr als 5 m
Don bem bem Scinpfabe enlgegeitgelefjten Uier ent*

fernt liegt, ein gewühnlidjeS helles Viel)! oben Oont

an bem Sdjontfteinc ober ilfafte ober, wo folche

niebergelegt ober nidjt Dorljanben finb, an einer

anberen nach allen Seiten fidjtbarcn Stelle 511 fuhren

(i and) §. 21). Bei SdjiffSäügeu genügt cs, baS

erfte unb le(jtc Jaljrjcug in ber angegebenen SRkijc

ZU bejcid)ncn.

§• 28.

Bcrfjalten unb Bezeichnung faljrenbcr

SAiffc unb Jlöfce bei Xunfclljcit unb
'Jicbcl.

SEßährcnb bcS JahreitS bei Xunfelhcit ober bid)tem

Siebet gelten folgenbe Borjcfjtiiten

:

St n f bem Borbertljeile febes JahrjcuaS ober

JloffeS muß fid) ununterbrochen eine Üikic^e befinben.

jebes Tampfjdjiff l)at, wenn cS iit feinem Jaljt*

ftrid) oor fid) eitt Jahrjeng bemertt, fofort nach

beffen Btahntcljmung, bei bidjtem 9Jcbcl überhaupt

0011 5 jn 5 'Hiinutcn , ein bcutlid) wahrnehmbares
3cid)en burch bic ©locfc ober Xatnpfpfeife ju geben.

Xic nidjt burdj 21?afdjincntraft bewegten Sdjiffc

unb bic Jlfijje miiifen in bcr Xlmtfnljrt Drei , in bcr

Bergfahrt jwei iibcrcinanbcr befinolidjc weige Satcrncn

am halben fUi'aftc, ober wenn ein foldjcr fehlt ober

niebergelegt ift, an einet anberen nach allen Seiten

fidjtbarcn Stelle führen. Bubcmadjcit non nidjt

mefjr alb 10 m Sauge bebürfen nur einer weißen

au b r Derberen Spific ansubringcnbcit Satcmc.

Xampffdjiffe, bic swifdjen ben Vluficnfantcn bcr

Borbc gemeffen weniger als 3 m breit finb unb feine

Seitenräber hohen , muffen oben Dorn an bem Schont»

fteinc ober an einer Stange ein weißes unb nahe
baruntcr ein rothes Sidjt führen.

Stile übrigen Xampfjdjiffc hoben ein WcijjcS Sicht,

unb jwar oben am ÜJiaftc, ober an einet Stange,

ober oben Dont am Scfjornftcine, zu führen,

aufjerbem ein grünes Sicht an bcr StrucrOorbjcitc

(redjts) unb ent rotljcS Sicht an bcr Badborbjcitc

(linfS) Dorn am SRablaften ober au entjprcdjenbcu,

in gleichem Süfaftc fichtharcn Stellen.

3ebcs biefer farbigen Sichter ift nach bcr Xcd-
feite jo ahzublenbcit, bah « oon ber entgegengeiebteu

Seite beS Schiffs nidjt gcfcljcn wcibeit fatttt

XaS Sidjt aller Satcnicn muß hdl, ungebrochen,

flar unb gleidjmnfjig jdjeiucn.

f.
20.

.

Ja hrgcfdjwinbigf eit bcr Xampfjdjiffc bei

befdjränltem Sluöblid unb bei Xunfcl*
heit unb 9?cbcl.

Xampffdjiffe büvfett in unübcrfidjtlidjcn Slrom=

ftreden, in betten fic Don einem hegegnenben Jaljr--

zeuge nicht ^citi<| genug wahrgenommen werben

fönnen, fowic auch bei Xunfelhcit ober bidjtem 9icbd

fjödjftcnö mit halber SJlafdjincnfraft fahren.

§• 30.

Begegnen Don Scgclidiif feit unb Jlößcn.
Bon zwei fid) hegegnenben Segdfdjirten ober

Jlößcn hdjält bas zu Berg faljreubc bie Sciupfabs*

feite. XaS gcgenicitigc JiitCweidjen muß möglich?!

bcjdjteunigt werben.

§. 31.

Begegnen Don Xumpffdji jfen.

Begegnen ftd) zwei Xampfjdjiffc , fo muß jcbeS

Don ihnen tljunlidjft ttadj bcr Seite beß redjts oon

ihm Itegenbcn Ufers auSwcidjcit.

Bor einer Begegnung bei Xunfelhcit ober bidjtem

Sichel hat jcbeS Sdjif} feine Ülbficfjt, nach redjts

auS;,iHDcidjen , burdj 2 ©lodcnzcidjcit anutfunbigen.

3ft aber ein Xampffdjijf burch bic Oertlidjfcit

Derljinbert, auSzuiucidjcn
,
ober ift ein Xampiidjlcpp

boot mit einem ;$ugc in bcr Bergfahrt begriffen, io

hat beffen Jütjrcr bieS bem culgegcitlcmmcnbcit burdj

brei ^eidjcit mit bcr ©lode unb glcidjzcitig burdj

^iiruj, bcr beantwortet werben muß, anjubcuten.

yu biefem Jallc muh baS Untere nach bcr ihm als

faljrbar bcjcichuctcu Seite ganz auSwcichcn.

8 - 32.
.

Begegnen Don X a tu p f j dj i f f c it mit « e g c l

»

fehiffeu unb Jlößcn.
Xampffchiffc ntüffen ben Scgdfdjiifcn unb Jlößcn

auSJDcichcn , unb zwar nadj bcr Seite hin, auf ber

fic au lotteren ohne ©cfaljr Dorbcifomincit fönnen

©eftattet aber bic Ccrtlidjfcit bem Xampffdjiffe bas

2tuSweidjeit nidjt, fo hot fein Jüljrcr bics bem ein

gegenfommenben Jahrzeuge ober Jlofte burdj brei

©iodenzcidfcn unb burdj 3uruf , bcr beantwortet

werben muß, bei Sage auch "odj mittels gleichzeitigen

SlufjiefjcnS einer blauen Jlagge bis zum halben

fü?afte unucrzüglid) zu erlcimen zu geben, worauf
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bcrö otgdjdjiff ober gloff nodj btt ihm ali fahrbar

brgetd)ncien ©eite gang au«mcid)m muf).

2c()terc« ift nud) ber galt, wenn ein Dampj*
icbleppboot mit anbänaenbem 3 |l9e in ber '-Bergfahrt

Segcljcbiffcn ober gtößcii begegnet.

Sknn ein Dampfjcbiff nn einem gu itterg fabtenben

gcgogcncit gabrgeuge auf ber bem fieinpjabe ent»

gegcngefe&ten ©eite nicht »otbeilomnien fann, fo ()nt

ba« Icjjtcre auf ein nom Dampffcbifje gegebene«

3cidbcn bie 3u gic >llc faßen gu taffen.

Die Sreiber bet Drcibclpferbc unb bie Schiff«*

gietjet ftnb uerpflid)tet, ben Schiffern fofott 9ind)rid)t

gu geben, fo halb fie Siguale ober and) nur bie

9taurf)fäuic eine« Dampfidpff« bemerfen.

§. 33.

Dutd) fahren einer Stromenge burd) gmei
fid) entgegen! ommetibe gabrgeuge.

Sein Nörgelig batf in eine ba« ÄB«mcicben nidjt

geftattenbe jlufjftredc cintreten, ctje ein fdjon in

Icgterer bcpnblicbc«, au« ber entgcgcngcjcbten

9fid)tung fommenbe« gat)tgcng biefe Strecfe gang

bnrd)fatjten bat.

Steffen Die gabrgeuge gkidjjeitig an ben Hin
gangen einet fotdien Stretfc ein, fo ift biefe jnerft

non bem gu Xtjot grfjcnbcn gu bitrdjfatircn. Sine

?)u«nal)m( t)icruon finbet nur bann ftatt, roemt

leitete« nicht uinierjnglid) burd)fat)tat fann. 3ft

uon beit ficb begegneitbcn ffabtgeugen nnt ba« eine

ein Xampfjdiift, fo mufj bie« anbalten unb bem
anberen gtierft bie Durchfahrt geftatten.

Sinb trog bc« 33erböte gmei gabwußc gleich5

geitig in bic Strecfe ciitgefabren , fo muff ba« gu

löerg fatjrcnbe bureb 3üfücfgcbcn bie Sttonicngc

für bae tljalmnrte gcbcttbc gatjrjeug frei machen.

fiteugen eine« galmeugS mit einem
Dampffcf)iffe.

3al)r,geugc jeber 9frt, bie bei bet Gucrfabrt über

beit ginn beit Äur« eine« Dampfjdjiff« freugen,

miiffen miubeftcju» 200 m uon bejjac 33ugfprict ent»

jernt bleiben.

§. 35.

Ueberboleit-
3ebc« Schiff ober gl oft, ba« uon einem jchncüer

fabtenben eingebolt loirb, ift auf bie nad) §. 32 ge-

gebenen 3ftd)eit ucrpflidjtet, nad) bet ibm begeidjneten

Seite aufigmoeiebtn.

3cbc« Settfabreu von Dampffdjiffcn ift Perboten.

S- 88.

35otfabtt bet Dampffdjiffc uor anbeten
Aabtgciigen in Sttomengen.

Scgctfcbiffc unb gtöftc, bie am Eingänge einet

ba« Sitsmeidjcn nirfjt geftattenben Stüde uon einem

Dampfschiffe cingefjult lucrben, muffen lefolere« uor*

fahren taffen.

§ 37.

'Borbeifabrt Pou Dampf fdjiffen an flehten
ober jdjmcrhelaben cn gabrgeugen.

gäbrt ein Dampjjd)rrj an Heineren ober mit ge<

ringet 33orbböE)e fabtenben gabrgeugen uotüber, fo

mitfj bic« itt gehöriger öntfermmg unb unter einer

foltben Gtmäfjigung ber tDiafct)irieit traft gefdjel>en, bah
bord) ben Sskttenjcblng feine <Mejaftr cntftcbeii fann.

KötbigenfaU« bnt ba« Dampffdjiff gic ftoppen,

bi« ba« galjrgcng oorüber ift.

§. 38.

Schonung ber SJlerfmale unb
29arnnng«geicbcit.

Die ira gluffe unb anf ben Ufern ober an ben

Skuroerfcn angebradjtcn fWcifmale unb SBarnnnge
geccben bürfett iueber befchäbigt, noch uon bet Stelle

geriieft tuerben. Wefd)iet)t bie« bemtod), fo Ijcrt ber

Sd)iff«* ober gloftjütjrer baoon bei bem näcbfteit

Ätrompoligcibeamtcii fofort Sfngrige gu madjen.

3cber 6d)cffäfüf)rcr bat fid) bei ber gaftrt nach ben

Ütcrtmalen unb SBarmingögcicbcn gu ridjtot.

Sö ift Perboten, gabrgeuge ober glöpc au TOerf»

fteinen, fWerfpfäbleti, ttifometerfteinen, Soternentrdgcrn

unb pfählen für Signale unb Stnjd)lagStafrin gu

befcftigeti.

§• 39.

Durchfahrt bureb bie Scbleufen.
3n ber Sßübe ber Scbleufen barf nur mit mäßiger

©cfdiroinbigfcit gefabren locrbcn.

Die Uor einer Scbleufe antangcnbeii Schiffe mtb
glö&c, bie nicht fofort bnrebfabren fömten, müffac
nad) SOiaftgabc ipre« Sintreffcn« nur bem .^attc«

geccben bintereinanber anlegat.

Diejenigen tor eener Scbleufe liegenben Skiffe
unb glö&e, bie nicht fofort bunbfabreu motten, haben
jpätcr angefontmene Uorfabrcn gu laffen.

3n bet Scbleufeufammcr miiffen bie Schiffe unb
glöße oom unb hinten mit genügeub ftarfem Dao*
metf an ben ^altebügefn ober Scbiff«Wtcm befeftigt

loerben. Die Sefeftigung an ben Scblenfentboren tft

uevboten.

Die Sdjiff« « unb gtofjführet haben bafür gu

forgen, baft ihre gntjrgengc ba« fKauamcrf unb bie

Di)ore ber Scbleufen mebt berühren. Kitt Huenabme
uon fKubemadjrn uon irfr^t mehr al« 10 m Sänge
biirfen nur jobbe gabrgeuge in bie Scbleufen ein*

fahren, bic an ben beiten Seiten Sieibfeilc uon

minbeften« 4 cm Durcbmeffer ober genber über

SBorb gn bangen haben.

Sifcnbefcblogene Stangen (gahrbriume) biirfen nnr

in ben nidjt befeftrgten ®oben ber Sdjleujcnuortin--

fdjuitte unb eiferne gjafen nur in bie .^altcbüget ein*

gefcht tuerben.

3n ben Hinfahrten unb Kammern ber Sdfleitfen

biirfen Schiffe unb glöße ftcb nur fo lange aufbalten,

at« gut Durchfahrt erforb erlich ift.

Die Umläufe, Sd)ii()ai unb Sd)(eufcntborc bürfen

nid)t ohne ©enebmigung be« guftänbigen Beamten

geöffnet mevbeu.

H« ift uerboten, bic Saufbrücfen anf ben Sdjlettjen*

tboren unb Sichren, foroic überhaupt bie Scbleufen*
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unb 33ef)ranlagen dFjtic Grlaubnifc ber juftänbigen

tarnten ju betreten.

§. 40.

Surchfahrt burd) bie Suchte.
Sie ©ehtöffnungen bürfen jur Surdjfabrt nur

bann benuft werben
, wenn bie SBchrc Doltitänbig

nicbcrgeleat unb bie Wittclpfeiler nodj nid)t über-

ftrömt fiiio.

GS ift uerboten, an ben 2M)ten unb $War auf

ber Streite non 15 m oberljalb bis 15 m unterhalb

fahrbäumc einjufeben ober Anlcr ju werfen.

§ 41.

Anlegen ber Schiffe unb flöftc bei t) o ^ e

m

Saffcr unb Stnffuien ber Jpäf en bei froft.
©obalb bie Scfjfeujen infolge SRieberlcgcnS bet

Sichre niefjt me(jr fahrbar finb, haben biejenigen

©trifft unb flöge, bie nid)t bie SBehröffnungen
jur 5Beiterfahrt benujjen wollen ober fönnen (§. 40),

an ber nötigten geeigneten Sanbungäfteße anjulegen.

SSJenn bie SBchrc infolge Oon frojt niebcrgelegt

werben muffen, fo finb bie Schiffer ucrpflid)tet,

innerhalb ber ihnen oon bent juftänbigen ^Beamten

cftcllten frift enttoeber ben Ipafen bei Gaffet ober

en 5Befer|afen bei SKiinben auf^ufudjen.

3nt Untergraben ber ©iünbener ©djleufe barf

fein Jaljrjeug überwintern.

§• 42.

Sicherung ber flöffc bei h°f) em SBaffer
unb bei GiSbilbung.

©obalb bie ©tauanlagen wegen hohen SBaffer-

ftanbS nicht mehr ben u tu werben fönnen, finb bie

flöjje ftrfjcr am Ufer feftjulegcn.

'feigt fith auf bem SBafferfpiegel ber fulba

IHanb - ober SrcibeiS, fo mufj alles ^togbolj aus
bem bluffe gefefjafft ober an folehcn Drten fcftgclcgt

toerbett, an benen eS Oom «fSothwaffcr ober Giägang
abgetrieben werben fann.

§• 43.

©leidjftellung aller burd) 5Rafd)inenfraft
bewegten fahr^euge.

Sie in biefer ^olijeioerorbnuna tut Sampffcfjiffe

gegebenen SSorfcbnften gelten auch für alle anberen

burd) 2Kafd)inemraft bewegten fahr^euge.

§. 44.

©ültigfeit ber SBcjer«6d)iffSpaptere.
Sie auf ©rtmb ber SBcfer « ©dhifffatjrtsaftc unb

beren Abbitionalafte auögefteilten ©chiffspatentc unb

©cf)iff3papiere haben auch für ben Bericht auf ber

fnlba ©ultigfeit.

§. 45.

Berbinblicf>feit ber Anorbnungett ber
©djifffahrtSbcamten.

Aßen Slnorbiiungen ber »uftänbigen '-Beamten ift

fogleid) unb unweigerlich folge ju leiften.

©trafbe ft immun g.

^uwibcrljanblungen gegen bie in ber gegen-

wärtigen ^olijeioerorbnung gegebenen Borfchnften

werben mit (Mbftrafen bis $um Betrag Oon 100

3Rarf, im WichtbeitrcibungSfaße mit entjpred)enber

Saft, beftraft.

§. 47.

Snfrafttrcten bet ^}otijcibetorbnung.
Siefe ^olijeiöerorbnung tritt fofort in Straft

Berlin, ben 25. Chober 1895.

Ser föiinifter für Sanbel unb ©ewerbe.

3m Aufträge:

o. SBenbt.
Anlage.

3u §. 1 ber ^olijcioerorbnung für bie Schiff-

fahrt unb flöfccrei auf ber fulba unterhalb Gaffel.

fWuftcr eine« ©chiffSp atentS.

© d)if fspaten t.

SaS bem 31 . 31 . in 91. 31

jugel)örtge
|jgg— {

.
.
(Warne beS Skiffs tc.)

unter ber Kummer .... im 93cr^cidbniffc ber hie-

figen Skiffe eingetragen, uon . . . Sonnen Stag*

fäi)igfcit unb im 3al)tc neu gebaut, ift uon

baju befteßten unb ocrpflidjtcten ©adjuerftänbigen

in aßen feinen 'S^etlcit unb ^ubcljörungcn Sorgfältig

geprüft unb jur Schifffahrt aut ber fulba ooß»

fommen gut unb tüchtig befunben worben.

Auf ®runb biejcS' 3eugniffcS ift bähet bem
Gigentljümet bcs gcba<f)tcn faßtjeugS geftattet worben,

legeres jUm ©^iffjahrtSbetriebe auf ber fulba fo

lange ju benuhen, als eS fid) im erwähnten guten

3uftanbe befinbet unb barin erhalten wirb.

Befonbere Bcbingungen

Urfunbtid) ift hierüber gegenwärtiges Sdjiffs-

patent unter amtlicher S3oßjieIjung unb Bcfiegdung
auSgefcrtigt worben.

ben . . .
ten

(9lamc ber SBehörbe.)

(L. S.) ( Untcrfchrift.

)

3nhaltS*ü8erjtithnife. ©eite.

§. 1. ©djiffspatent 251

§. 2. Gmeuerung unb Umfchreibung beS

©<hiffSpatent3

§. 3. ©thiffe, bie eines Patents nid)t bcbürfeit „

§. 4. SBe,Zeichnung ber ©thiffe unb Kathen . „

§. 5. ^Belüftung ber ©djifte

§. 6. Abmeffungen unb Ginfculuug ber ©thiffe „

§. 7. sBefdjäbigung auf ber Weife . . . . „

§. 8. Sejeidjnung ber ^löhe „

§. 9. Abmeffungeti ber
,flöhe 252

§. 10. ©teuerruber ber flöge
§.11. Verbot nidjt - fdjwimmcnbet Cberlaften

bei flöhen „

§. 12. ©emanmmg unb AuSrüftung ber ©thiffe

unb flöge
§. 13. iBcranlWortlidjer ©thiffSfiihrcr

§. 14. SJerbältnig beS ©d)iffSführerS ju ber

SWannjthaft unb ben fahrgäften . „



§ 15. ScfjiffSpapierc ...... Seite 252

§. 16. ©eförberung uon ©prettgftoffen . . . „

§. 17. Stertung ber Campffeffel 253

§. 18. Scfejjung ber ©teucrruber . . . . „

§. 19. ©eruntetnigung be« ftUiffe« . „

§ 20. Sponung ber Ufer unb ber Sauten . ,

§. 21. Anlegen an beit Ufern, an ber flein»

pjabSfeite «nb an ©rüden .. . . *

§. 22. Anfcvn in ber ©djifffaijrtärinne . . . „

§. 23. Ableidjtern

§. 24. ©inten unb geftfatjrcn .

25. Cnrdjfahren ber ©rüden
§. 26. ©otbeifatjrt an ben gäljten . . . . „

§ 27. ©cieidjnung ftid liegenber ©djifft ober

p{lö|e bei Sunfeljjeit 254

§. 28. ©erhalten unb ©ejeidjmmg fa^renber

©djiffc unb glö|e bei Cunfeltjeit

unb Sebet ,

§. 29. gahraefdjwinbigfeit ber Campffdjiffe bei

beidjtänftem AuSblid unb bei Sunfd«
heit unb Siebet .

§. -'SO. ©egegnen Bon ©egetfdjiffen unb fftö&en .

§. 31. ©egegnen oon Sampüdjiffcn . ... „

§ 32. ©egegnen Bon Xnmpffc^iffen mit ©eget»

fatffcn unb ff(ö|cn

§. 33. Surdjtafjren einer ©tromenge burd) jmei

fidf entgegenfoinmenbc (fahrjcuge . 255

§. 34. Jfreujcn eine« ftatjrjeug« mit einem

Stompfjdjiffe

§. 35. Uebertjoten

§. 36. ffiorfatjrt ber Sampffdjiffe uor anberen

ffahrjeugen in ©tromtngm ....
§. 37. ©orbeifatjrt Bon Sampffdjiffen an Keinen

ober icfjmerbetabcnen gafjweugen . .

§. 38. ©cfjonung ber SRerfmate unb Söarnung«»

seidjen

§. 39. Xurdjfabrt burtf) bie ©djleufen ....
§. 40. ®urrf)fat)rt biircf) bie SBetjre .... 256
§. 41. Anlegen ber ©djiffc unb glöjje bei

hohem ffiaffer unb Auffucljen ber

öäfen bei jroft

§. 42. Sicherung ber gißfje bei tjotjem SBaffer

unb bei tSisbilbung

§. 43. ©leicfjflellung alter burd) üRajcfjtnen»

traft bewegten gatjrjeuge .....
§. 44 ©ültigfeit ber SScfer. ©djiff«papiere . „

§. 45. ©erbinblicfjteit ber Anorbnungen ber

©djifffahrtSbeamtcn

§. 46. ©trafoejtimmung ,

§. 47. Snfrafttreten ber ©olijeioerorbnung . „

Anlage ju §. 1. Stuftet eine« ©cfjiffiSpatent« „

‘©etriebborbnung
für bif Schifffahrt unb SHöfeerti anf brr {fulba

unterhalb (Saffel.

§ 1 .

©efjörbe für bie Auäfteltung ber ©cfjiff«*

patente.

*57

SDief ©djiffSpatenft »erben Bon bemjenigen Äönig«
lidjen Söafferbaubcamten auSacftellt, bem bie Julba
unterhalb Gaffel unterfteltt ift

§• 2 .

©eftimmung bet größten juläffiaen Xaudj«
tiefe ber gahtjeuge (§. 6 bet fjSol. ©.).

Cie grö|te ju äffige Saudjtiefe ber bie ©djleufen

burdjfabrcnbcn ©t^iffc beträgt 95 cm weniger al«

bet ÄSafferftanb am Cbcrpegct unb 65 cm weniger

al« berienige am Unterpegd. ©on ben fidj hiernach

ergebenoen Xauchtiefen i)t bie geringere ma|gcbenb.

6« »itb jebod) bemerft, ba| wenn ber SSafjcrftanb

am Cberpegel bie Saudjtiefe beftimmt, erft bann
eine geringere jutäffige Saudjtiefe at« 85 cm auf
ben Xafeln an ben Sdjteitjcnljäuptern angegeben wirb,

wenn ba« Cberwaffer auf -|- 1,72 m gefunfen ift.

§. 3.

Seitjenfolge ber 3ul Q fi lin 8 i“» Curdp=
fahren ber ©djleufen.

Cie Bulnfjung jum Curdjfatjren ber ©djleufen

rieftet ftd) im allgemeinen nad) ber SHeitjenfofgc ber

Antunft oor ben ©djleufen. Auf ein ju ©erg
faljrenbc« ga|rjeug folgt jeboefj junädjft ein martenbe«

ju Xljal fabrenbe« galjtjeug unb umgefefjrt. 3ebeS
jum Curdifafjren nod) niept Borbereitete gabrjeug
wirb bem näc^ften baju Borbereiteten nactjgcftellt.

©eoorredjtigt in ber 3l,baffnng jur Curdj=
fafjrt finb

:

a. gatjrjeugc, bie bem beutfi|cn Steife ober einer

feiner ©unbe«tegieruitgcn gehören, Bor allen an»

beten gabrjeugen. Cieje« ©orredjt gilt nidjt

für ga|ncugc, bie Bon Unternehmern ju
Sabungen fiir©taat8Berwaltungcn benufct werben,

e« fei benn, ba| beren rafdje öeförberung im
öffentlichen 3ntercffe bringenb geboten ift.

b. Campfidjiffe in bet nachflepenbcn JRciijenfotge

ber ©eoorreebtigung:

1) au«f<hliefttich bem ©erfonenberfefjr bienenbe

Campffchiffe ohne Anfjang;

2) ©üterbampffdjiffe ohne Anhang, bie jugteidj

ben ©erfonennerfeljr Bermittcln;

3) ©üterbampffchiffe ohne Anhang; jeboeb fleht

bieje« ©orreeht jebeSmat nur einem foldjen

©iiterbampffchiffe unb nur unter ber ©or»
au8je|ung ju, ba| baburch ein botber an«
gefommener ober fdjon in ber Curdjjdjteufung

begriffener ©djlepppg höchfien« 20 SRinutcn

aufgchalten toirb.

4) ©ihteppbampffihiffe nebft ihren Anhattgfdjiffen.

TOit Äu«nabme ber tebigtidj bem ©erfbnenoer«

lehr bienenben Campffdjiffe werben Jahricitge Bon
Weniger at« 15 Sonnen Stagfähigfeit in ber Segel

nur ju mehreren ober jufammen mit einem grölereu

gabtjeuge jugelaffen, boch batf ber ihnen tjictburd)

entftehenbe Aufenthalt bie Sauer einer ©tunbe nicht

fibatthmten.

Ausnahmen uon ber Borftehenb Borgefdjriebeneit

Seihenfolge fönnen nur für einjelne Jahrjeiige unb
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für einzelne gättr jugctaffen werben unb bebürfen bet

©cnebraiguitg beS Königlichen )RegierungS*Btäfib<nttn

in (laffeL

§• 4
Sperre bcr Sdjlcujen unb Haltungen.
3m Sommerhalbjabrc ( Dom 1. 2lpvit bis gum

30. September) finb bie Sdjleuien von AbenbS 7 Ul)r

bis Üioracnö 5 Uhr, im &jmtci'l)aUiial)te (vom lfteu

Dltober bis 31. SWarj) von einer halben Stunbe nad)

Sonnenuntergang bi4 eine halbe Stunbe vor Sonnen«

aufgang, auficrbem aber nmhteub bei ganzen 3<»l)rcS

an allen Sonntagen unb gcjeglichcn Feiertagen Bot*

mittags von 9 bis 12 Uhr für ben Btrfehr gefperrt.

hiervon abgefehen ivirb eine Sperre ber Schleufen

unb .'öaltmtgeii nur bct)uf« ber alljährlichen Unter«

haltungsarbeiten unb jolvcit fic jonft unumgänglich

erforberlid) ift, eintreten, wovon ben Betl)eiligtcu im

erftcren Falle 30 Sage Vor '-Beginn ber Sperre, im

lepteren Falle aber jo früh wie möglid), burd) baS

Amtsblatt ber ftöniglid)en SKegierung in ©afjel unb

burch Anfdjlag im Gaijcler öafen unb bei jeber

Schlcuje flenntnifi gegeben »erben fall.

Senn au? befonberen ©riinbeu bie Schifffahrt

plögtid) gfinj ober ttjciliveije cingcflellt werben muh,

fo werben bie Schifffahrt* unb Flö)'i«reitrcibenben hier*

von burch Aufhellung einer mit einer rothen Flagge

auSgerüftcten tbJatjrfcfjcm oberl)alb unb unterhalb ber

qefperrten Stelle ober Strcdc, fctvic in geeigneten

Fällen noch burch öffentliche ©efanntmad)ung in

ÄcmitniH gefegt.

§ 5.

Wegifterführuna über ben Schiffs« unb
Fiohvevfeht.

lieber bie Sdjiffe unb Flage, bie bie Sd)leufen

bnrehfahren, wirb von beu 'Sehr* unb Sdjlcufen*

ineiftern Buch geführt. 2it Schiffs« unb Ftvhführer

finb baher oerpflidjtet , ben gebadeten 'Beamten bie

erforbcrlidjen Angaben git machen unb auf Verlangen

baS auSgefülltc IKcgifterblatt mit ihrer DiamenSuntcr*

fdgrift ju vcrfchen. 2ie fKegiftrinina erfolgt an bcr

erften unb legten Fntbafchleufe, bie bas «kfjiff ober

B
loh "1 einer unb berjelbcn Fahrridjtung b!ird)jä!)rt.

um AuSmcije an ben bagwiichciiliegeitbeit ©dilcufen

erhält bet gütjrcr au btr erften Schleuje einen Srfjein

über bie vorgenommene (Eintragung in baS Segiftcr.

3Sirb währcitb ber IKeije Labung eingenommen

ober gelöfdft, fo ift an ber nächften Schleuje bie

fHcgiftriuitg ju erneuern. IKcijcgcpäcf unb einzelne

Stucfgüter fallen nicht unter biete Beftimmung.

fp'erfonenichiffe, bie bie Steife in regetmähigen

gahrten mehrere füialc im Saufe eines iagcS wicber-

holen, werben nur hei btr erften F^F 1 eines jeben

IagcS regiftrirt, roäl)rcnb bem IScgifter bei ber legten

Fahrt eint Öemerfung über bie 3ah l her währenb
beS laaeS erfolgten Surdijchlenfungen beigefügt wirb.
• Uaffel am 6. 'Jioucmber 1895.

2er Jioniglidte DtegierungS > ^räfibeut.

2x*irH. 6Jel). Coer* Steg.* Statt). .jjauffonville.

3|ib.al>Sperjcicbnih. Seite,
j

§. 1 . Bclwrbc für bie Anstellung btr Sd)iffS*

patente 257 J

§. 2. Beftimmung ber gri'hteu juläjfigen

lauchtiefe ber Fahrzeuge ( jj. (» ber Bol. B.)

§. 3. »icil)enfo(ge ber 3ulajjung jum Iwrd)
fahren ber Sdjleufcn

§. 4. Sperre ber Schlcujen unb Haltungen . 258

g. 5. Stegiftcrfiiljrung über ben Sd)iffS* unb
Flojjvcrfchr . .

680. ©ernäjj §. 45 bes ftommunalabgabengeftgeS

ü.'m 14. 3uli 1893 (@. ©. S. 152 wirb baS für He
«ommunalbefteueruug im Steurrjalre 1895,96 in Be«
tratet toinmenbe ÜReineinfommen ber gefamnuen Brtuji-

fdjen Staats* unb für 'Jtecbnung be* Staates vermotteten

©ifenbagnen auf ben Betrag »en 147017006 äXarl

hierburih [eftgefegt.

Bon biefem ©ffammteintemmen unterliegen nach

bem BerbSimifi btr erwaegfentn Ausgaben an ©e*

gäliern uab Sögtitn ber Befteuerung: A. bureg bie

Breufjifcgen ©emeinben 129420176 SJtorf, B. burch

bie Bteufcifdhcn «reife 133524007 »iarf.

Berlin am 28. Cftober 1895.

2er SDtinffter btr öffentlichen Arbeiten. Xgielea.

Bfrorbnuugtn ntt» Belanvttna^niigrn Irr

ftiaiglkhra Brsvingiatbeghrleu.
681 . Stacgbem mir bie SttUe beS ©entroll ireftort

bcS tgüringifegen &U- unb Steuevbrrein« Seitens

ber ju biefem Bereine beibunbentn gegen Senoetatne

b erliegen unb jugleiig fWnlglieg Brenffifcgtr ©eits bk
Berwaltung unb Beaufficgtigung ber nicht gemeiafegaft*

liegen Abgaben in btn jum Bcreta gehörigen preugi*

fegen ©ebtetstgeiien übertragen Worten ift, bringe ich

bieS mit bem Bewerfen giertmreg jmt öffentlichen

Jfenntnig, bah leg mein Amt geult übernommen gabt.

(Erfurt am 1. Slootmbtr 1895.

2tr «Dingliche ©egeime Obrrfmanpratg unb ©eneral*

'üireftor beS Igüringlfcgen 30 II* unb ©te«*r»BttemS.

von Scgmibt.
Berorkiumgtn nafe BeUsntmugangra Irr

Ääntglidjen Kegtrniaft.

682. 9facg einer Üitigeilung btS tperrn SWiniftert

ber auswärtigen Angelegenheiten ift ber «aufmann
©ebaftian Sagn in grantfurt all«, jum «oeifnt für

Uruguag in granffurt al3H. ernannt worben.

3cg bringe bieS giermit jnr öffentlichen «enntnig,

b.imit f)err(iagn ln feiner neuen AmtSeigenfcgaft im

giefigen SKegierungSbejirf Änerfetmnng unb 3nlaffung

flnbe.

©affet am 5. 9icbembet 1895.

Der WegierungS-Bräfibent.

SBitfl. ©eg. Ober *iHcg. .Katt), tpauffonbllte.
683 . 2ie Uebelftänee, welcge fieg in legter 3<it

ün Betfegr mit Äaffee unb «affee Surrogaten heraus*

geftellt gaben, geben mir Betanlnffung in golgenbem
bie Dfefnltatt ju veröffentlichen , welcge bie Unter*

fuegung einiger befonbttS eifrig angeprlefener Bräparate
ergeben gat.
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1) flathreinerS’S Waljfaffee unb bet flneipp'fche

unb ffrant’fche Waljfaffee finb mit 3uder überzogene,

mäßig gebrannte unb icßroach gemühte fflerfle , ent«

ballen leine Spur oon Steffen, welche rem ftaffee eigen

finb, baben Weber beilenbe noch biätetifibe CJirfung

unb finb für ben ©reis bon 0,40 Wort pro kg h*r
*

ftellbar.

2) Unter tem Stamm „©icleria » ttaffee* »erben

gebrannte unb theitweife gefdprclcte ®erfte, unter bem
'iiamen „ftaffeefchrot* bie Abfälle febwaep gebrannter

3u<ferrüben unb CS-St^oriennjurjetn in ben §anbel

gebracht.

3) Die gejueferten Jtaffeeforten, »ie fie bon 3 un 6
sei. 21'»e. unb vielen anreren {firmen, mit ober ohne

Detiaratien bes 3urferjufofäM auf ben Warft gebracht

»erben, enthalten sielfach nicht allein 3u<*,r > fonbern

auch mehr ober weniger UmwaubUingSprobufte teS--

felben, fewie mitunter erhebliche Wengen an ©Juffer

beS jur 3ucferung benupteu Sirups.

Diefc fogenannte Wtafierung beS flaffee’S bient

feineSwegS Icbiglich bem 3 !l'c<fe, baS ftrewa beS

ftafjec’S ju fenferoieren, fonbern gewährt bem gabrifanten

ben boppelteu ©erteil, eine lünftticp bejcpmeite unb
weniger ftatt gebrannte Süaare serfauftn ju tönnen,

welche mit feigem ©Jaffer teine höheren Gptrafte er«

giebt, als ohne ^nefergufaf} gebrannter flaffee.

Berlin am 16. Oftober 1895.

Der ©olijei « ©räfibent »on int heim.

©orftehenbe ©etanntmaepung btinge ich hierturch

jur öffentlichen Jfennlniß ber Äcnfumenten.

Gaffel am 5. Siooembet 1895.

Der StegierungS • ©räfibent. 3. 8.: ». fgawel.

684 . Die neuerrieptete flpothefe in Dtothenbit*
m o l b ift bem öffentlichen Skvlehr übergeben worben.

Gaffel am 6. Stcbember 1895.

Der iKegierungb ©räfibent.

Sßirft. ®ep. Ober * Steg. »iRath- £>auffon»üte.
685. Die Stcuen Statuten ber Allgemeinen 8er»

fcrgungS.Anftalt im ®rcßh<rjogthum 8aben in JtarlS»

ruhe nebft baju gehöriger ©enepmtgungSurfunbe Werten
unter £)inweit auf bat Amtsblatt pro 1874 Seite 306
unb pro 1888 Seite 227 in ber Anlage »eröffentlicht.

Gaffel am 6. 9io»ember 1895.

Der 3tegierungS=8räfibent. 3. 8.: ». parset.

tSerov&nuugou uttö öffauntutadjungen
auberer Haiicrlictjtr un& Heini glichet

- 8r4ör»eu.

686. 3n ber Statt gulba Wirb am 15. Dlosember

b. 3. eine »on uns abhängige StcichSbanfnebenfteÜe

jur 8ermittelung »on ©Jecpfel« unb Sombarbgefcpäften

errichtet unb teren Seitung §trrn ©autsorftanb

Clement übertragen.

Gaffel am 8, Slosember 1895.

SteichSbanfftelle. 8aetge. Diefj.
687 . 8om 15. Stenember b. 3. ab wirb ber Stacht«

fchnelljug Sir. 53 {franffurt « ©erlin über SJorbhaufen

aus ©etriebSrüdficpten »on granffurt bis Wünben
5 Winuten fpäter als bisher fahren unb in Wünben
anftatt ber bisherigen 7 nur 2 Winuten Aufenthalt

haben, fobafj alfo Abfahrt »on Wünben unb weiterer

{Jafjrplan bis ©erlitt uneeränbert bleiben.

Gaffel am 4. Stoeember 1895.

königliche 6ifeii6ahn*Dlreftion.
Btfautttmsdjuugcn comnmiialftanMfchcr ©rhärhcit.

688. Das auf ben Stamm teS ScbuhmathergefeOen

Carl 8aupel aus £seierebe lautenbe Ginlagebuch

Sir. 3775 ter hefigen ftäbtifchen Spartaffe ift, wie

gerichtlich feftgeftcllt ift, geftohlen worben.

Gs wirf fofcpeS geinäjj §.21 ter Statuten hier«

mit »eröffentlicht , tot Anfauf teS ©uch»S gewarnt

unb gleicpjeitig ter etwaige ©efifcer beS ©ucheS auf«

geforbert, eafftlbe innerhalb brei Wonaten bahiet »or*

julcgen, wibrigenfallS bem sc. 8 a u p e l ein neues als

jweite Ausfertigung bejeicpneteS Ginlagebuch erteilt

werten wirb.

kontra am 31. Ofteber 1895.

Die 8erma!tung ber ftäbtifchen Sparfaffe.

$eße, ©ürgermeifter. 9t ap. {fuchs.

G r l e ö i g t e Steiltu.
689 . Die kreiSthteraT)tftette beS SreifeS Schlüchtern
mit bem 8Jobufi(} bafelbft ift erlebigt unb feil fchfeunigft

anterweit btfefct werben.

Der 3ahreSgeba(t beträgt 600 Wart neben einer

oen bem fjenn Winifter wiberrupich bewilligten Stellen«

julage bon 300 Warf.
Außerbem wirft bie ©eforguug ber thierärjtliehen

ffiefepfifte ber ÄrelSbichberficherung, weiche bera kreis«

tpierarjt ju übertragen fich bet HreiSauSfchiiß bereit

«rflärt hat, eine jährliche ©innahme ton etwa 800 Warf
ab. AuS ber Trichinen» unb gieichbefchau würbe ber»

feibe eine jährliche Ginnahme ton 800 bis 1000 Warf
bejiehen.

©ewerber, welche baS {fähigfeitSjeugniß für bie

Aufteilung als beamteter Ibiera^t in ©reußen befipen

müffen, wollen ihre ©efuepe nebft ben erforbetliheu

Stacpweifen unb einem furjgefaßten UebeuSlaufe mir

binnen fechS ©Jochen einreiepen.

Gaffel am 1. Slotember 1895.

Der DiegierungS « ©tüftbeni. 3. 8.: ». ©awel.
690. Die etangelifcbe ©fanftelle in griplar,
klaffe ®ubensbtrg, ift burch Ableben ihres {eiterigen

3nhabetS erlebigt werben.

©eeignete ©ewerber um biefe Stelle wollen ihre

©efuche burch ©ermittlung ihres DiöcefantorfianbeS

binnen 4 CJccpen anher einreichen.

©emertt Wirb, baß 1) ber neu ju befteflenbe ffieift»

liehe auS bem ©frünbeeinfemmen ber Stelle ben ©e*

trag »on minbefienS 360 Warf jährlich jur Grhöhung
bes GinfommenS ber ^»ülfspfaufteile an btrfelben ffie*

mtinbe abjugebtn hat, roogegpu jeboch fein Dienft«

eintommen auf ben feinem Dienftalter naeh ihm

gebührenben ©etrag ergänjt »erben wirb. 2) bei ©e«

je (jung ber SteÜe benjeiügen ©ewerbern ber 8orjug

gegeben werben wirb, welche geeignet unb bereit ftnb, bie

in griplar bcfinbliche eoangelifche ©rioat-Witteljchule ju

leiten unb fidh an ber UnterrichtSertheilung in betfelben

ju betheiligen. 3) Dem ju beftellenben ©farrer wirb

bie ©erpfiiehtung auferlegt »erben, fich jeberjeit eine
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anbertoeite Abgrenjung feiner 'IMewftflefc^öftc gefallen

ju laffen.

(Ja ffet am 7. 9loeeinbcr 1895.

ÄöniglicbeS Gonfiftorium. e. Attenbcdum.

091 . Die eeangeltfcbe zweite Scbulftetle in

Abterobe, mit meiner neben freier ©obmtng unb

einer geuerungteergiitung een 90 Warf ein Sinfomtnert

een jäljrlic^ 851 Warf 35 'Pfg. berbunben ift, ift

bureb ben Xob be« feittjerigen 3nbaber« bafant ge«

worben unb foU auberweit befebt werben.

®eeignete 'Bewerber wollen ihre mit ben nötigen

3eugniffen berfebenen Welbung«gefucbe innerhalb

14 Sagen bei bem Königlichen Cofalfcbuliufpeftor Iperrn

Pfarrer ®$immelbfeng in 'sHbterobc eirrreieben.

Gf<b»ege am 7. 9ieeembtr 1895.

Der Königliche Scbuleorftanb.

3. S3.
:
$artbegen, ffrei« • Sefretair.

692 . Bewerber um bie erlebigte jweite Scbulftellc

in tlangentbal wollen ihre mit ben eergefebriebenen

3eugniffen berfebenen Welbung gefuebe binnen 14 Sagen

an ben Scbuleorftanb bon Öangentbat, j. £>. be«

unterjeiebneten Sanfcratb«, cinreicben.

Da« Dienfteinlommen beträgt neben freier ©ebimng
einfcbtiefjlicb ber geuerung*bergütuug 950 Warf.

Hofgeismar am 28. Cltober 1895.

Der Königliche Canbratb Be cf bau«.

693. Die in Jlürje , eorauefiebtlicb ja 'JJeujabr,

bafant werbenbe IReftorfteUe an ber Stabtfdtule in

S o n t r a , mit welcher ein fompelen jmäjjige« Ginfomntcn

bon 1590 Warf neben freier Dienflwcbnung cerbunben

ift, foll borgugtweife bur<b einen tbeologifcb gebilbeten

Sfeftor Witter befebt Werben.

gall« ein Sbedoge beftellt wirb, foll bemfelben

au« fläbtifeben Wittein ein 3ui<bu§ bon 300 Warf
ju obigem Dienfteinfommen jii Xbeil werben.

Bewerber werten erfuebt, ihre Welbung«gefucbe

nebft 3<ugniffen binnen 14 Sagen bei bem Königlich«!

Vclalfebulinfpeftor, $crrn Wetropolitan Braun« in

(Sontra ober hierher einjureitben.

SKotenburg am 8. 9looember 1895.

Der Königliche Stabtfebulcerftanb.

3. B. : Sdjrocber, Mrei«fetretair.

694. Die im Amtsblatt 9ir. 45 unter 676 abge«

brudte Befanntmacbang betr. Befebung ber jweiten

Uebrerftelle in BoltmarSbaufen wirb babiit be»

richtig!, bafj ba« Sinfemmen ber fraglichen ©teile

nebft freier ©cbmmg unb 90 Wart jeuerungScnt»

febäbigung jährlich 764 Warf beträgt.

Gaffet am 9. 'Roeember 1895.

Der ßäuialicbe Sebuleerftanb. Dörnberg, i'anbratb.

695 . Die Scbutflelle iit 9i c jj b a $ , welche jur

3cit interimiftifcb terfeben wirb, foll temnäcbft neu

befebt werben.

Bewerb« um bie mit 812,44 Warf — neben

90 Warf geuerung«o«gütung unb freier ©obnung —
betirte ©teile Wollen ihre Weitungen unter Beifügung

b« erforberlieben 3eu8n 'ffe innerhalb 14 Sagen bei

bem Königlichen Sofalfcbulinfpeftor, $erm Ißfarr«

8 in

8

in Kteinalmerobe , einreicben.

©igenbaufen am 6. Roeemb« 1895.

D« temmiffarifebe Canbratb:

». Bifcboff«baufen, fiaiferlicbcr Regierung«ratb.

696. Bei ber unterjeiebneten Kaffe ift bie erfte

®ebülfenftetle fofort ju befeben.

Rur tüchtige, mit ben Arbeiten ein« 5frei«» unb

gorftfaffe collftäntig certrante 'flerfenen wollen fieb

weiten.

Warburg al8. am 2. Reoember 1895.

Königliche Krei«faife. Sommer.

Bcamteitpcrjonal s Raettriehten.

Grnotmt : b« Staatsanwalt @ t e t n b a u 6 in

Oppeln jnm Amtsrichter bei bem Amt*geri<bt in ©etler,

ber aufierorbentlicbe Bfarrer £cbbe junt ®ebülfen

be* Pfarrer« Dfömbelb in Sieben,

ber ®«icbt« Referenbar Dr. H'rm 'inn 9? c
f

t e

jum Referenbar bei ber '.Regierung in Gaffel,

ber Büreau • ^ntfSarbeiier $ecbt in Gaffel junt

Sefretariot« » Afftftenten bei ber Regierung bafelbft,

ber Adermann fl et« Abam Diebel in ©eigen»

born, ßrei* Sfcbwege, an Stelle be« Adermann«
3obanne« ©eiter bafelbft jum Stelloertreter be*

StanbeSbeamten für ben Bejitf ffieijjenbern,

ber Staffcn = IRenbant beim Saljamte in Sooben
a. b. Aller, Scbicbtmcifter unb Sefretär Wülltr ba<

felbft, jum Jaftor,

b« fJoftanroärter Reifer in Sfcbwege jum fJoft»

Affiftenten.

Ucbcrttantn: bem floftfaffirer Sbievbcrg in

f^anau bie ©orftebcrftelle be« floftamt« in ©tolberg

(Rbeinlanb),

bem Oberpofttireflion« * Sefretär 3ung in Aachen

bie Äaffirerftelle bei bem floftamte in £anau.

Berietst: bie StationSoerfteber Scbulje ton

Beftwig-Rultlar nach Gaffel unb Dierfing eon ba

nach Jfircbbain,

bie daI«iTiä§igcn(?ericb'efitreibergebnlfen, Affifteuten

Sa pp in Steinbacb > Callenberg an ba« 9anbgericbt

in £anau, Raft er in Brolterobe al« etatemägig«

Affiftent an bie ©taatJanwaltfcbaft in Gaffel, JuCh«
in Rotenburg an ba« Amtsgericht in Brotterobe unb

ber etat«mägige Affiftent Sngelfe bei ber Staat«»

anwaltfcbaft fa Gaffel al« etalflmägiger @criebt«f<breiber'

gebfllfe an ba« Amt«gericbt in Sreinbacb>£atlcn’'erg,

bie lieft« Afftflcntcn 8ef<b eon Bebra nach Gaffet,

fifaljgraf eon ba nach Berlin unb Sinning een
ba nach Gaffel.

$ierju al« Beilage b« Oeffentliehe Anjetg« 9fr. 47.

( 3n|ertton«gebflbrcn ffli ben «an» einet grobbuflcbtii 2>rnrfjette 20 2itid)«Hamig. - ®tlag«Mietet für 1 nnb ( «ogen 5
unb für

J unb 1 Sogen 10 SWt$Opfcnntg.

)

(Rebigtrt bet J»ntglt<b<r »egtenmg.

tafleL — Scbtndt tn ber ßof. nnb SBatfenb«ns*8n<bbrn4ciei.
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&er Äü ti i l i d> c ii flegietttito ju Gaffel«

M 47,
Wuögegeben grtitag ben 22. 9lo»ember 1895 ,

Bcrorbunngen unb ©efanntmacbnugeu btt

Röntglitben firootHjietlbfbärbtn.

097. 3m Änftrage be« $etrn ginanjminifter« bringe

idj hierbnrch unter ©ejngnahme auf §. 12 be« ©rrein«-

jcügefebe« bom 1. 3uli 1869 jur öffentlichen kennt»

mg, ba§ bat ccm ©unbe«rath burch ©tfchlug eom
31. Cftober 1895 genehmigte unb mit bem 1. 3anuat
1896 in ®ültigfeit tretenbe neue amtliche ©aaren»
berjeichnifj jum 3°ntarif erfchtenen tfl, bei ben timt««

(teilen etngefeben werben unb im ©ege be« ©uchhanbel«

con bem königlichen fiofbucbbäntler ®. «Sehend in

©erlin, S. W. Serufatemerftrafje 56, bejegen »erben

f<mn. Gaffel am 15. {Robember 1895.

Der ©ocingial « ©teuer » Direttnr ©chmibt.
698. 9!achftehenbe Verljanblung:

Verhanbelt Wünfter ben 13. {Robember 1895.

3n bem heutigen Termine »urbe in @emö§bc>t

ber §§. 46 bi« 48 be« {Rcntenbant « ©efeße« nom
2. Wärj 1850 jur Vernichtung berfenigen auSgelooften

4®/
0 unb 3 '/j ®/

0 Wentenbriefe berfSrobinj Reffen»

{Raffau gefihritten, »eiche nach bem ton ber Seinig«

liehen Dinftion ber Dientenbanl aufgeftelltcn 83er«

jeichniffe bom 9ten b. 9R. gegen ©aarjahlung jurild«

gegeben »erben finb.

(Rach tiefen Verjeiehnijfcn finb jur Vernichtung

beflimtnt:

I. 4°/,. {Rentenbriefe.

1) 5 ©tücf Litt A k 3000 Wt. = 15000 {Kt.

2) 3 « «Bi 1500 « = 4500 «

3) 18 « . C ii 300 « = 5400 «

4) 13 « « Di 75 « = 975 «

Sa. 39 ©tücf über 25875 Wf.
buchftäblich: Jieununbbreigig ©tücf Stentenbriefe über

(fünf unb jmanjig Saujene tlcht Jpunbert günfunb»

fiebenjig Warf nebft ben baju gehörigen Vier Jptmbert

®reiunbs»anjig ©tücf 3tn4toupon« unb Weununb«

breifjig ©tücf Salon«;

II. 3 1

/, °/„. {Rentenbriefe au« ben Serminen
1. Ouli unb 2. Sanuar:

1) 3 ©tücf Litt. II. k 300 Wf. = 900 Wf.
2) 2 « . J. k 75 « = 150 «

3) 1 , « K. k 30 « = 30

Sa. 6 ©tücf Über 1080 Wf.
buehflüblith : ©tch« ©tücf {Rentenbriefe über Gin

Saufenb Ächtjig {Warf nebft ben baju gehörigen Vier«

unbfünfjig ©tücf 3in«ftheinen unb ©ech« ©tücf tln«

»eifungen.

©ämmtliche ©apiere »urben ttachgefehen, für richtig

befunben unb hierauf in ®egen»art ber Unterjeichneten

btitch geuer bernichtet.

Vorgelefen, genehmigt unb unterfchrieben.

$affentamp. Dr. Jumfer.
%{cher. Pfeffer ton ©alomon. iponert.

IDiffe, Wctar.

»irb nach Vorfchrift be« §. 48 be« SRentenbanf«®efebe«

tem 2. Wür? 1850 hiermit jur öffentlichen ftetmlnig

gebraut. Wünfter am 13. {Rotember 1895.

königliche Direftion ber {Rentenbanf

für bie ©rebinj ©eflfalen, bie {Rbeinprcblnj unb bie

©rebinj Reffen «{Raffau.

699 . ©ei ber am heutigen Sage fiattgefuntenen

Äneloofung ton {Rentenbriefen ber ©robinj Reffen*

{Raffau für ba« §albjahr bom 1. Oftober 1895 bi»

31. W5tj 1896 finb folgenbe äppoint« gejogen merben:

I. 4 °/# . {Rentenbriefe:
1) Litt A. k 3000 {Wart.

ghr.: 6. 22. 40. 89. 97. 98. 108. 116 . 150. 161 .

182. 191. 193. 209. 219. 228. 246. 275. 277. 285.

300. 307. 333. 341. 349. 365. 378. 382. 385. 391.

416. 419. 426. 436. 442, 457. 482. 512. 540. 555.

560. 589. 606. 622. 640. 694. 702. 703. 711. 722.

734. 740. 751. 752. 764. 770. 794. 797. 800. 809.

813. 827. 831. 832. 849. 859. 862. 867. 878. 883.

890. 891. 936. 983. 1001. 1004. 1007. 1011. 1015.

1018. 1039. 1047. 1068. 1072. 1080. 1084. 1110.

2) Litt. B. ü 1500 Warf.

9Jr.: 14. 15. 16. 21. 35. 67. 68. 80. 109. 110. 132.

135. 140. 150. 152. 158. 183. 211. 216.218.237.

269. 293. 306. 328. 337. 345. 34G, 357. 367. 371.

381. 411.419. 427. 447. 456. 462, 463. 468. 480.

532. 548. 549. 550. 555. 590. 591. 604. 607. 617.

632. 652. 688. 718 723.

3)

Litt C. k 300 Warf.

iRt.: 27. 29. 32. 33. 36. 39. 50. 62. 65. 66. 68.

81. 130. 145. 147. 156. 157. 187. 212. 218. 244.

246. 263. 270. 306. 316. 318. 331. 337. 348. 356.

362. 367. 372. 377. 386. 398. 408. 413. 438. 449.

459. 483. 491. 507. 514. 517. 521. 532. 534. 543.

558. 569. 575. 580. 587. 609. 631. 655. 658. 660.

061. 669. 670. 688. 692. 702. 704. 721.738.739.

809. 821. 822. 836. 837. 867. 872. 880. 890. 895.

897. 905. 907. 909. 941. 952. 969. 972. 991. 1005.

1014. 1040. 1071. 1079. 1081. 1087. 1135. 1139.

1209. 1252. 1265. 1267. 1287. 1290. 1299. 1301.

1334. 1335. 1359. 1367. 1369. 1428. 1433. 1436.

1463. 1497. 1512. 1519. 1520. 1526. 1540. 1542.

1554. 1557. 1560. 1567. 1602. 1009. 1614. 1645.
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1647. 1670. 1702. 1714. 1720. 1733. 1735. 1751.

1755. 1765. 1786. 1790. 1831. 1846. 1857. 1859.

1862. 1949. 1967. 1979. 1990. 1994. 2024. 2030.
2036. 2039. 2064. 2067. 2070. 2076. 2090. 2098.
2100. 2117. 2126. 2152. 2177. 2195. 2201. 2209.
2212. 2213. 2219. 2220. 2229. 2248. 2287. 2323.
2350. 2360. 2365. 2368. 2378. 2397. 2408. 2409.

2413. 2420. 2432. 2457. 2490. 2493. 2514. 2534.
2548. 2559. 2572. 2608. 2626. 2633. 2660. 2669.

2688. 2723. 273 1. 2765. 2779. 2796. 2825. 2830. 285 1

.

2869. 2874. 2903. 2927. 2958. 2978. 2986. 3035.

3040. 3043. 3047. 3054. 3056. 3057. 3058. 3059.

3068. 3070. 3072. 3089. 3108. 3109. 3137. 3143.

3144. 3145. 3167. 3181. 3188. 3193. 3208. 3213.

3223. 3229. 3235. 3253. 3281. 3317. 3319. 3337.

3339. 3357. 3379. 3382. 3393. 3404. 3416. 3425.

3426. 3435. 3446. 3449. 3467. 3473. 3481. 3484.

3492. 3502. 3526. 3548. 3554. 3557. 3568. 3590.

3601. 3608. 3672. 3689. 3706. 3715. 3716. 3731.
3755. 3780. 3789. 3794. 3796. 3802. 3810. 3816.

3831. 3851. 3859. 3863. 3868. 3886. 3888. 3976.

4010. 4019. 4036. 4038. 4042. 4044. 4051. 4060.

4113. 4121. 4125. 4130. 4140. 4150. 4177. 4178.

4189. 4201. 4206. 4210. 4213. 4219. 4220. 4224.
4225. 4281. 4295.

4) Litt. D. k 75 Wart.
91t.: 24. 25. 34. 48. 52. 55. 56. 70. 87. 103. 148.

168. 194. 200. 228. 244. 250. 267. 300. 302. 312.

333. 334. 368. 375. 377. 405. 415. 428. 436. 439.

451. 452. 464. 470. 473. 513. 522. 523. 525. 528.

533. 550. 554. 557. 566. 593. 606. 608. 640. 661.

669. 693. 694. 710. 773. 775. 784. 804. 807. 812.

850. 868. 875. 883. 916. 919. 960. 965. 971. 973.

987. 1009. 1014. 1016. 1030. 1044. 1058. 1063.

1072. 1080. 1083. 1087, 1091. 1135 1146. 1175.

1188. 1201. 1204. 1219. 1224. 1253. 1274. 1275.

1285. 1297. 1302. 1317. 1336. 1357. 1361. 1372.

1386. 1407. 1409. 1415. 1463. 1486. 1489. 1495.

1521. 1543. 1570. 1579. 1593. 1598. 1608. 1617.

1625. 1637. 1641. 1644. 1646. 1670. 1674. 1683.

1689. 1713. 1730. 1741. 1750. 1763, 1774. 1780.

1785. 1794. 1814. 1821. 1829. 1835. 1861. 1873.

1902. 1910. 1920. 1923. 1955. 1963. 1967. 1977.

1985. 1995. 1998. 2026. 2047. 2051, 2080. 2082.

2111. 2122. 2125. 2135. 2153. 2155. 2157. 2178.

2203. 2205. 2209. 2211. 2213. 2233. 22&6. 2249.

2262. 2294. 2302. 2316. 2319. 2337. 2345. 2346.

2395. 2401. 2416. 2420. 2428. 2462. 2463. 2466.

2494. 2497. 2499. 2509. 2581. 2613. 2616. 2620.

2631. 2648. 2682. 2690. 2691. 2706. 2707. 2720.

2725. 2732. 2733. 2755. 2761. 2782, 2788. 2820.

2826. 2831. 2834. 2848. 2865. 2868. 2876. 2884.

2886. 2898. 2900. 2902. 2910. 2912. 2915. 2919.

2933. 2937. 2962. 2971. 2982. 2996. 3016. 3026.

3056. 3077. 3106. 3114. 3179. 3180. 3193. 3197.

3203. 3205. 3253. 3261. 3275. 3283. 3303. 3327,

3330. 3336. 3359. 3366. 3368. 3381. 3403. 3430.

3431. 3438. 3444. 3466. 3482. 3494. 3501. 3515.

3516. 3543. 3547. 3556. 3634. 3635. 3641. 3656.

3665. 3669. 3677. 3684. 3693. 3710. 3711. 3717.

3731. 3743. 3763,

II. 3'/j %. SRentenbriefe:
Litt 0. a 75 <Wart.

SRt. 1.

Die auSgelooften SRentenbriefe, bereit Cerjmfung
com 1. Slpril 1896 ab aufbürt, »erben ben 3n«

babertt berfeiben mit ber Slufforberung getünbigt , ben

ftapitalbetrag gegen Quittung nnb SRüdgabe ber SRenten*

Briefe im tonrSfübigen 3u
l
tante »9 ben baju ge*

birigen nicht mehr jablbarett 3ta&(onf:on$, nnb j»ar

ju I. Serie III. 9Rr. 7 bi« 16 nebft laton«, ju II.

SReibe I. SRr. 10 bi« 16 nebft ?tn»eifungen bom 1 . Äpti!

1896 ab bei ber SRentenbanffaffe hierfetbft in ben Sor*

mittag«fhmben von 9 bi« 12 Uffr in Gmpfang ju

nehmen.
?lu#ttärt# ttoljnenten 3nhabern ber gefünbigten

SRentenbriefe ift e* geftatiet, biefelben mit ber $oft,

aber franlirt unb unter Beifügung einer Ouittung über

ben (impfang ber Valuta ber gebauten Raffe ein}n<

fenfccn unb bie Ueberfenbung be« (Seitbetrage« auf

gleichem Siege, jebech auf (Befahr unb Rcften be«

(impfinger« jn beantragen, mobei bemetlt mirb, bajj

fämmtlidje 9ientenbriefe auch bei ber RÜnigliiben SRenten*

banflaffe in Merlin C, Rlcfterftrafje 761, eingelüft

»erben fßnnen.

Schließlich machen »ir barauf aufmertfam, bah

bie SRummern aller gefünbigten bej». noch rüdftanbigtn

SRentenbriefe bnrch bie Seilen« bet SRebalticit be#

Deutfchen SReich«« unb Rüniglieh preußifehen Staat«*

anjeiger# herau0gegebene allgemeine Mertocfung«tabelle

im 9Ronat ®ai unb SRocember febe« 3ah«« «er*

öffentlich »erben unb baß ba# betreffenbe Stüef btefer

Tabelle een ber gebachten SRebaftion )utn greife an

25 Sf. bejogen »erben fann.

SRünfter am 13. SRocember 1895.

Rßmgliche ©ireftion ber SRentenbanf

für bie Procinj ©eftfalen, bie SRhcinprccinj unb bi«

SPrebinj Reffen «SRaffau.

700. güt ben jum 8er»altung«bejirf be« unter-

jeichneten $roein}ial*Steuer*©ireftor# gehörigen 2hti!

be« Äteife# SR int ein »irb unter Mejugnahmt auf

§. 12 be« ®erein#}oügefeße# com 1. 3uü 1869 bierbnrcb

befannt gemacht, baf ein burch Munbe#rath#befchlai

com 31. b. SDit«. genehmigte« neue« amtliche# ©aaren*

cerjei<hni§ jum Zolltarif unb ein neue# ftatiftijche«

©aarenberjeichnif;
, fc»ie ein 8erjei<hnig ber SDiaffen*

guter erfchienen fmb unb mit bem 1. 3anuar t 3.

in GSfiltigfeit treten.

©iefe ©rudfachen fünnen bei ben 3®ß« unb Steuer*

[teilen be« bietfeitigen 8er»altung«besirf« eingefehen,

auch fann ba# amtliche ©aareneerjeicbniß im ©ege
be# Muchhonbel# con bem ROnigUchen t^ofbuchhünbler

®. Sehend, Merlin S. W. 3erufalemerftra|e 56,

bejogen »erben.

iRunfter am 11. SRocember 1895.

©er frcbinjeal* Steuer »©ireftor SR if mann.
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Cf(attn tmadjnngen comttuttutlftättSifdjer 6et>är&eiL
703.

Ste auf bie 9tamen: 1) (Sari Slfcber, &cnto=

9fr. 72905 , 2) 3afob »raun, ttonto«9tr. 90227,
lautenben ©parfaffenbücher finb abhanten getommen,

»a« hiermit in (Semä&heit te« §. 19 unfern ©aßungen
mit btm Bcmerfen befannt gemacht wirb

, baß ben

rechtmäßigen (Eigentümern nene al« jmeite SUi«»

fertigung befonber« bejeichntte ©parfaffenbücher au«»

S

efteOt »erben, »enn innerhalb breier Monate ein

tinfpruch nic^t erfolgt,

Gaffel am 9. 9foeember 1895.

Die Sirelticn btr ftäbtife^en ©parfaffe.

% r a u b t.

704.

Ca« auf ben 3famen te« ©cßuhuiachergefellen

(Sari Saupel au« speietobe (autenbe dinlagebucp

9fr. 3775 ber Ijiejtgen ftäbtifchtn ©partaffe ift, mie

gerichtlich feftaeftellt ift, geflogen »orten.

d« wirb feite« gemäß §. 21 ber ©tatuten hier*

mit eerbffentlitt , tor änfauf te« Buche« gewarnt*

unb gleichseitig ber etwaige Beftßer be« Suche« auf»

geforbert, taffelbe innerhalb bret Monaten basier tor»

julegtn, »ibrigenfall« bem :c. S a u p e ( ein neue« al«

jweüe Ausfertigung bejeidjnete« @inlagebu<$ erteilt

.

werben toirb.

©entra am 31. C ftober 1895.

Sie Verwaltung ber ftactifhen ©partaffe,

tpef e, Sürgermeifter. SR aß. guch«.

«rleßigtf Steden.

705.

Sie ebangelifche ©chnlftette in 3Jf ünber«»

Raufen, Welche infolge Serfeßung be« feiterigen

Inhaber« tom 16. b. TO. ab bafant wirb, foll wieber*

befeßt werben.

Bewerber wollen ihre ©efuche nebft 3*u8n'ffen

innerhalb 14 Sagen an ben königlichen üofalfchul«

infpettor, $errn Metropolitan 9fothnagel tyec,

einreichen.

9fctenburg am 11. 9fobember 1895.

Ser königliche Sanbratfj.

3. V.: ©chroeber, Jfrei«fefretär.

706.

Sie ©chulfteüe in jfeinharb«, mit welcher

ein Sienfteinfcmmcn bon jährlich 758 Mart 01 Vf-
neben freier Süohnung unb 90 Mart für Neuerung

btrbunben, ift batant unb foll anberweit befeßt wetten.

Geeignete Bewerber »ollen ihrt mit ben nötßigen

3engniffen terfehentn Meltung«gefuche innerhalb 14

Sagen bei bem königlichen ifofalfchulinfpettor, $errn

Vfarrer Sobe in ^)interfteinau, einrei^en.

Schlüchtern am 16. 9fobem6er 1895.

Ser königlich« ©chultorflanb, 3. V.: ® oerß.

707. Sie ebangelifche ©chulftelle in Obernßaufen
mit einem 3ahre«einfommen emfchlieftlicß Neuerung
bon 850 Mart, forcie freier 915ohnung wirb tom
16. b. Mt«, ab burch Serfeßung be« feitßerigen 3n*
habet« bafant.

'Bewerber um biefelbe wollen ißre ®cfu<he mit ben

erforberlichen 3tu8niffeit an ben königlichen Schul«
oorftanb, j. £>. be« königlichen Cofalfchulinfpeltor*,

£>erm Pfarrer« ©cßmarjhaupt in ®er«felb, ober

an ben Unterjeichneten al«balb einreichen.

®er*felb (9tljön) am 8. 9fobembcr 1895.

Ser königliche ganbratß bon Marcarb.
708. Sie ebangelifche Slementarlebrer * unb

Organiftenftelle in Sann mit einem 3ahre«einfommen

cinfchlieflich Neuerung ton 1240 Mart 58 Vf-, fowie

freier ©oßnung wirb tom 1. Sejember b. 3. ab

batant.

Bewerber um biefelbe »ollen ihre be«fatlfiaen ®e«

fuche unter Anfchtuß ber etforberlichen 3*ngniffe al<»

halb an ba« greißerrlich b. b. Sann'fche kirchen» unb

©chulpatronat (jfreiherrtich b. b. Sann'fche ©ammt«
renttrei) in Sann a. b. Sftljön einreichen.

®er«felb (9tßön) am 11. 9fobember 1895.

Ser königliche üanbrath non Marcarb.
709. Sie ebangelifche ©chulftelle in Mau«»infet
mit einem 3ahre«einfommen bon 909 Mart neben

freier ffiopnung ift burch Serfeßung ihre« bi«herigen

3nßa6er« in ben SRuheftanb batanl geworben.

®eeignete Bewerber wollen ihre 3Mbung«gefu<he

unter Beifügung ihrer 3eu8n *fTe binnen bier ©ochtn

an ben königlichen ©cßuloorftanb, (. te« könig*

liehen Öotalfchulinfpettor«, Vfarrgehülfen außerorbent*

liehen »farrer« ©tein in kirchbracßt, einreichen.

©elnhoufen am 16. 'Jfocember 1895.

Ser königliche ©chuloorflanb.

non Saumbach, königlicher 9anbtatß.

710. Sem 1. 3annar 1896 ab wirb infolge lieber*

tritt« te« feitherigen 3nhaber« in ben Stußeftatib bie

©chulftelle in 9t o m m e r o b e , mit welcher ein tom»

petenjmäjjige« Sintommen bon 998,45 Mart neben

freier ffiohnung unb 90 Start Jeuerungloergütung

nerbunben ift, frei unb foll bon jenem 3ectpnnltc ab

neu befeßt werben.

Bewerber um bie ©teile wollen ihre Meinungen
mit ben etforberlichen 3euün 'ffen binnen 14 Sagen
bei bem königlichen llofalfchulinfpettor, $errn »farm
Brüne in SBalburg, einreichen.

SSißenhaufen am 12. 9tooember 1895.

Ser königliche ©chuloorflanb.

Sif<hbff«haufen, kaiferlicher 9tegierung«rath.

|)ierju al« Beilage ber Deffentließe Änjeiger 9tr. 48.

( 3nfertion««Mbrm für ben Saum einet gewöhnlichen Srudjeile 20 Sei<b«pfatmgi — Selagsblitttr für 1 unb J öogtn 5
nnb für } unb 1 »ogen 10 SttdjSplemtig.

)

Seblgnt bet JWnigltcbet Seglemng.

4 affet. — »cbendt In bet $of» unb Batfenhau«>9n(hb ruderet.
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Amtsblatt
ber ilini«lidl(n «cgiernnfl gu <£affel

M 48. Suigcgeben ben 27. 9lo»em6ct 1895.

3ifrlt her ®t(f«»eorara[uag fär Sit Uonigliditn

©rtu§ifdjcn Stiaten.

©it Wammer 42 brr Wefeg -Sammlung, weiche

bem 14. Wooetnber 1895 ab in ©etlin gut Ausgabe

gelangte, enthält unter

9tt. 9791 feie allgemeine Cerfügung Bern 8. So«

»etnbet 1896, betreffenb ben ©irlungifrei« unb bie

©ebühren ber Ort«geri<hte unb ihrer Certreter wäbrenb

be« fflrtutbbuch * AnlegangJoerfahren« in ben bermat«

®rc§btrgcgli(h h(fPftb*n ®ebiet«ttfeilen ber ©rotjinj

Reffen • tRaffau. @efe|} bem 19. Auguft 1895 (®efeh*

Samml, ©. 481 ff.).

Cmrbnangeu unb OtfauBinuchnngtH brr ftntfers

litten unb ftöttiglidjta l£fntralbei}är9tn.

711. Anfprache an bie ©ebälferung über
baS ffiefen unb bie ©ebeutung ber Colts«
gähtnng am 2. ©egember 1895. — ®egen (Snbe

biefeS Konat« wirb int ganzen prenfjifchen Staate

jeber {wn«haltuagS»ovftanb fowie jebe eimein lebenbe

©erfon, »elfte eine bejenbere ©obnung inne b«t unb

eigene fflirthfehaft führt , burch einen 3Äb*et einen

3ählbrief erhalten. Septem enthält ein Hofhaltung«»
oerjeithnig nebft ber erferberlichen 3ahl »on 3ä$‘
tarten unb eine auf bie 3nnenfcite be« 3äblbrtefe«

aufgebrudte Anweifung jur Ausfüllung biefer 3W-
basiere, nach welcher bie ^jauShaltutigScorftünbe für

jebe in bet Wacht oout 1. gum 2. ©egember b. 3. —
wenn auch nur oorübergehenb — in ber Haushaltung

auwefenbe ©erfen bie barin geftellten {fragen gu be«

antworten haben.

©iefe 3ählbriefe, Hau®^a ltun3*Derie'<hnifft unb

3ähttarten nebft ben oon ben 3ählern felbft anfgu«

ftellenben ÄentroUiften unb ben ben ben ©emeinbe»

behbrben eingureichtnben Drtslifien bilben bie nnent«

bthrlichen Unterlagen ber ColtSgählung , welche auf

Cefchlufj beS CunbeSratheS com 11. 3uli b. 3. am
2. ©egember b. 3. im gangen ©eutfehen Weiche ftatt«

finben wirb.

©ag berartige Aufnahmen be« Stanbe« ber Ce«
oölterung oon 3“t gu 3e ’ ( erforberltch finb , ift wohl
allgemein anertannt

;
fie ftnb unentbehrlich für oielerlei

Aufgaben ber Reichs«, Staats« unb ®emeinbebir»

Wallung fowie bas befte 'Kittel , bas. Colt nach ben

eerfchiebenen Wichtungen eingthenb tennen gu lernen.

©aS Srgebnig ber ColtSjählung fall bie ©runblage
bilben gur Certheilung ber Haftungen ber CunbeS*
ftaaten an baS ©entfett Weich fowie gut Certheilung

gemeinfamer Einnahmen be« Weiche« an bie Ctmbt«--

ftaaten, ferner gut richtigen Certheilung ntatmig«

fa<her, für Staat«* unb ©emtinbegwede aufgu«

bringenber Saften ober Jffentlicher Cortheile, gut

«bgrengung bet ©abtbegirte, gum WuSfcheiben bon

©täbten au« bem ffreilcerbanbe, gnr Ausprägung eon

Silber* unb Scheibemüngen, gut Certheilung be« (St*

fagbebarfe« für ba« $<<T unb bie {flotte fowie gu

bielen anberen wichtigen Angelegenheiten. 8« liegt

be«halb int eigenften 3ntmffe aller SanbeSbemohner,

nach befien Kräften bagn beigutragen, b«6 btt Colt««

gählung ein mögtichft Bollftänbige« unb gnberläffige«

8rgebni§ liefere. ®S hülfen eben fo wenig ©erfonen.

Welche am «fäblungstage in ber Hauthaltung anwefmb
waren, ungegählt bleiben wie fo(<he ©etfonen gewählt

werben, welche abwefenb unb be*ljalb emberwärt« gu

gäblen waren.

©eoor ber {>au«6a(temg«eorftanb begw. bie einem

fclchen gleich gu athtenbe eingeln lebenbe ©erfon gnr

Ausfüllung beS Hau®^ath,I, fl®6etJ
e' thnl ITt* unb ber

3ähtfarten fchreitet, follte er fich mtt bem 3nhalte ber

Anleitung hingu, welche fich auf ber 3nnenfeite be«

3ählbnef«® finbet, bertraut machen.

®ie Ermittelung ber 3«hl ber orl«anwefenben Ce»
Bällerung ift gwar für einige Aufgaben ber Cerwaltung

hirtretchtnb
;

aber fie tfi nicht ber alleinige 3®eil btt

ColtSjählung, welche aufcetbem noch eine Angabi thai«

fächtuher ©erhältntjfe unb Sigenfchaften ber eingelnen

©ewehner unb ber Bon bitfen gtbiibeien gamilien unb

fonftigen ®emeinf(haften feftfteüen foll. Sowie ein

jorgfamet HftuSrater unb jeber gewiffenhafte ®ef<hSfi®*

mann fich »on 3eit gn 3*'* ein« Ueberftcht feiner ©er«

mögenSfage nnb feines CeftpfianbeS Btrfthaffen tnu§,

fo bebarf auch ber Staat uns jebe, namentlich jebe

gräfjere ©emeinbeeinhett Berlüjjlither AnStunft über

baS Alter unb ©efchlecht, ben gamilienftanb nnb Ceruf,

baS We(igionSbefenntnig
, bie StaatSangebäriglelt unb

Betriebene anbere perfänliche Cerhältniffe feiner Ce«
bällernng. Auf feine ©elfe fonft als burch eine Colts»

gfihlung laffen fich brauchbare Unterlagen für alle anf

bie ColfSlraft unb baS Celfsteben bejüglichen Unter*

fuchungen bejehaffen unb bie Wachmeift bafür gewinnen,

unter welchen ©ebiitgungen nnfer Colt lebt, arbeitet

unb fchafft. (Sin Colt, welche« fi<h felbft tennen lernen

nnb fich über feine ©räjje unb Cebeutung im Cer«

gleiche gu anberen Cällern fuher unterrichten wiO,

lann ber Cott«gählung niiht entbehren, unb wenn biefe,

wte bet un«, nur Bon fünf gu fünf 3ahren ftattfinbet,

fo barf Bon Bern ©flichfgeffible ber ©eroobner wohl
geforbert werben, bajj fie fi(b nach ©läglichfeit. fei es
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In tun @l?reitamtt eine« Siitgllebc* btt

lommifflon begw. tine* 3äbler«, fd e« al« $au«*
bflltang*scrftanb, an bem Gelingen bitfet aufnabme
betbeiligen. Bie ben BaiiSbaltiinjSccrftäntn unt

bitfen gleicb gu schienten einjeln lebenben Bttfonen

hierbei gufallenbe Aufgabe ift nidfet fenberlicb f$tsicrig

ober auch nur geitraubenb unb befielt (ebiglich in ber

Siffenbaften unb botiftanbigen au9füönng ber ben

alt be« 3äblbrteie« bilbenben Erbebungeformulare,

welche nur tragen enthalten, btren Beantwortung im

Sffentlic^en 3ntereffe unerläfjlicb unb mit {einerlei per*

fönlicbem Ülaehtbeil für ben HuuebaltungSPoritanb ober

bie Ungehörigen feiner Familie rühmten ift; benn
feiten« beb Königlichen ftatiftifc^en Burtau«
Serben bie bureb bie 93oltSgA^lung ge*
wonuenen Stacbricbien über einjelne Berfencn
niemals veröffentlicht ober irgenb wohin,
auch nicht an Gehörnen, mitgetbeitt. Ebtnfo»

wenig werben biefe 'Rachrichten feiten« ber ©teuer*
üerwaltung ober fonft gu fiötalif eben 3® t(* (n
e er wert bet. üebertnann tonn fi<b eerfubert ballen,

ba§ bie in bie 3übllatten eingetragenen Angaben übet

bas alter, ben fjamilienftanb, bas 9?el igionebelenn t

-

ni§, bie ©taat*ongebörigfeit , bie Berufs* unb (Sr*

werbötbüligteit , bie Beruf«fte(lung , bie etwaige Be*
feböftigungötofigteit begw. ^ugebörigfeit gu ben im
attioen Bietifte be« Heeres unb ber ÜJiarine ftebenben

Biilitärperfonen ober ben älleften Oabrgüngen te«

Canbfturme« fowie ba« etwaige Botbanbenfdn lörpet»

lieber ober geiftiger Diüngei ober ®ebreeben auch ge*

(egentlicb ber Bearbeitung ber 3^i?^P0 t,**re i® König*

lieben ftatiftifcbtn Bureau nur in bie ftatiftifeben

labellen übergeben, in benea ber einzelne
ÜBenfcb nicht mehr erfennbar ift 'Rach teert«

bigter au*g5blung werben bie hier ttt61itbeneu H«u**
baUungfotrjtitbniffe unb 3äbMar,en eingeftampft.

8u§er Per »oUftänbigen unb wabrbeitSgemä&en

amfüllirag ber im ^öbtöriefe entbaltenen gÄblpapiere

bat ber £>au«bultungeoorftanb aueb bafür Sorge gu

tragen, ba§ tiefe 'fiapiere »om SWittage be« 2. Be*
gember b. 3. ab gur «bhclung bureb ben 3^iec bereit

liegen unb tiefem auch bann eingebänbigt werben,

wenn tr felbft nicht gubaufe ift liefe IRüdfiebt

bfirfen bie 3äbler ficherlich beanfprueben, ba fie eine«

Ehrenamtes walten unb in beffen Ausübung
bie Eigenfebaft eine« öffentlichen Beamten
befifjen. Biefe ÜÄJnner haben {ehr viel mehr 3«l
unb perfönlitbe ÜBübewaltung aufguwenbut al« bie

£an«baltungercrftiinb«, welche be«wegen verpflichtet

finb, ihnen unniigje ©ege gu erfparen unb bureb bereit*

willige 2ta«funftertbcilung auf etwaige Anfragen bie

Ausübung ihre« boeb nur ber ßffentliebeti Soblfabrt
bienenben amte« tbunliebft gu erleiebten. Bit Wähler
oertbeilen bie 3äblpapiert unb baten fte beim Sieber*

einfammeln gu prüfen fowie nötbigenfall« gu ergangen;

aueb liegt in ihrer Hanfe bie aufnabme ber ©obn*
ftStten unb bie Ermittelung ber in biefen porbanbenen

Haushaltungen begw. einer foleben gleich gu aebtenben

tingeln lebenben ftarfoneu. Bon ber U mfi cb t ber

3übler unb beren 3 n fauiraenwirfen mit ben
Hau«baltung«borftänben bängt ba« (Belingen
ber Bell«gäl)Iung oorgug«weife ab. Br*u§*n

bebarf ruub 230000 3öhler unb ebtnfo Bieter 35bler*

©telleertreter, unb e« ift nicht leiht für bie mit ber

au*fübrung ber Bolfsgäbtung betrauten (Semtinbe*

bebörben, geeignete unb gur Uebemabme biefe« Ehren*

amte« bereite B**!önlitbfeiten in ber eTforfeerlieben 3“bt

gu gewinnen. Be«balb barf wobt erwartet
werbttt, bajj alle noch binreiebenb rüftigeu
unb in ihrem amte für einige läge abtömm*
lieben iReieb«*, Staat«* unb (Bemeinbtbeamten
fowie bie an böb*f*n, 'Büttel* unb BolfS*
febulen angefteüten unb bureb ba® au«fatlen bei

Unterrichte« aut 3äb!ung«tage tieufljveien Kehrer
einer an fte ergebenben aufforoerung ber ©ewdnbe»
btbörbt, ba« Ehrenamt eine« 3öbl*tr« i» über-

nehmen, bereitwiliig [folge teiftcu unb aueb

bei biefer ffielegenbeit bem öffentlichen 3ntereffe ihre

SDienfte wibmen werben.

Bie bit#iäb»ig« Bo(f*gäbtang ift, ba bet 1. Be-

gtmbet auf ben 1. abbemfonntag fäQt, bureb Btfefelu§

be« Bunbe«rathe« auf ben n&bftfelgenben Zag perlegt

worbtn. Bie aufnabme felbft burfte nicht etwa be*>

wegen unterbleiben, weit bereit« in btefem 3abre, am

14. 3uni, eine allgemeine Beruf«» unb (Bewerbe*

gäblung ftaltgefunben bat; beun bureb bie lebtbegetebnete

ftatiflifeb* Erhebung ift ber Stanb ber Bebölterung nur

nebenher ermittelt werben; auch fanb bie 3äblnng gu

einer 3«t ftatt, in weither bie Bebölferung in ftarler

Bewegung ift unb ft<h belwegen gang anbcT« »extheilt

al* gu anfang Begember. Ba finb in Beutfeblont

weitau« bie meiften ÜXenfeb-m in ihrem {Bohnerte an*

gutreffen unb bleiben bort auch bi« gegen SEBeib*

nachten, fo baff noch wäbrtnb einiger Soeben nach bem

3äblung*tage bie Ergängung unbollftlnbig auSgefülltn

3äblpapitre bureb SRüeffrage bei ben betreffenben Ber*

Ionen möglich ift. aber auch nceb au« einem anbertn

®runbe war bie Sintergäblung geboten, nämlich gut

Berbefferung ber bei ber Beruf« * unb ®eroerbt»

göblnng erhobenen ©tatiftif ber Befebäftigung«lofeu.

Bit liimatifchen 4 erbältniffe Beutfebtanb« bebingen

e«, baft einige EtwtrbSgweige (g. B. ba« Baugewerbe,

bie Sanbwitthfehaft) währenb mebrtret üXonate nicht

betrieben werben tönnen, wahrtnb anberfeit® nur

wenige Erwerbtgwe ge (g, B. bie mit Ei«fpcrt in Ber*

binbung ftebenben Betriebe, gewifft auf ba* Bleib*

naebtefeft begfiglitbe ©ewetbe, ba* Baumfällen in ber

gorftwirthfebait ) au*feblie§licb im Sinter arbdter

befebüftigen. ®elegenilih ber Beruf«* unb (Bewerbt

göbtung finb bt«halb btrbä(tn<bmä§tg wenige Be*

f<büf!igung«fofe ermittelt worbin, unb tit bercrfltbenbc

Boitlgiblung wirb beren boraulfichitiib eine erheblich

gröbere 3abt naebweifen.

Sir erwarten bon bitfer 3^ unB ®t* bon fctn

borhergegangenen gubertüffige auetunft übet ben gegen*

wärtigen 3uftanb ber Bebölterung unb werten fdnt
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TOüge fcgeueti, um igr (frgebnifj fo feinet! wie möglich

feftjuftetlen nnb jnr Sffentlicgen Äenntnlfj ju bringen,

bamit e« für bie ©efeggebung , Cerwaltung unb

ffliffenfegaft fowie für ba« gefammte Colt nugtar ge*

macht wirb.

©erlin am 4. Sobembcr 1895.

Äünigticg ftatiftifege« ©ureau. SSt en cf.

Crrorbnudgru nnft Cttanulmacfinngtn 9er

Räntglidjrn ^roöinjinlbetjör&cn.

712. Die näcgfte Aufnahme: ©riifung in bem

hiefigen 30raelttifchen Schullehrer * Seminar ift auf

ben 12. Wärj 1896, an welchem Sage bie münb»

liehe ©rüfung beginnt, ongefegt.

Diejenigen ajptranten, gleicbbtel ob ftc ihre Cor*

bilbnng in ©olf«fcbulen, Ciittelfchulen ,
Cealfcgulen,

©hmnafien, ©räparanben*anfialten ober prieatim em»

pfangen haben, »eich« fich biefer ©rüfung nnterjiehen

wollen, haben fi<h bi« jum 12. gebroar f. 3«. unter

»eifügung

a) be« ®ebnrt«fcgeine*,

b) eine« 3mpffcgeine«, eine« 9ieoaccination«fcgeme8

unb eine« fflefunbbeit«»9Jtteftc«, au«geftellt ben

einem jnr Rührung eine« Dienflfieget« bcrech*

ligten Ärjie

,

e) für diejenigen Ülfpiranten, welche nnmittelbar oon

einer anbeten Lehranftalt fommen, eine« güh*
rung«*2lttefte« bon bem Soxftanb berfelben, für

bie anbeien eine« amtlichen ättefleS über ihre

Unbefcholtenheit,

d) Per (Srtlärung bt« ©ater« ober an beffcit Stelle

be* 9täcgftocrpfIicgleten, ba§ er bie 'Kittel juni

Unterhalt bt« üfpiraitten »ährenb ber Dauer
feine« Semiitar*Ättrfu« gemähten werbe, mit ber

Befcheintgung ber OrtSbehörbe, bag er über bie

baju nStgigen Wittel oerfuge,

bei bem Seminar » Dirigenten ,
$erm Dr. Stein,

gieri elbft ju melben.

3m Uebrigen »erweifen wir auf bie ©orfebriften

über bie Aufnahmeprüfung bei ben JtSniglicgen Schul*

legrer* Seminaren oom 15. Oltober 1872 (f. Gentral*

blatt für bie gefammte Unterricht« * Cerwaltung in

©reugen. (Ottobergeft 1872 S. 611 fl.).

Gaffel am 16. Moeember 1895.

Ädniglicge« ©rooinjial*Scgu(f ollegium.

713. Die näcgfte Aufnahme: ©rüfntiii in bem
tfüniglicgen Scgullebrer .Seminar in Remberg ift auf

ben 14. WSrj 1896, an welchem Sage bie münb«
liege ©rfifung beginnt, angefegt.

Diejenigen Üfpiranten, gleicgbief, ob fte igre Cor*
bilbung in 8olf«fcgulen, Wittelfcgnlen, Diealf (guten,

®pmnafien, ©räparanben»2lnftalttn ober prioatim em*

pfangen gaben, welcge fug biefer ©rüfung unterlegen

wollen, gaben fieg bi« jum 14. gebruar f. 3«. unter

Beifügung
a) be« ®eburt«f(geine«,

b) eine» Smpffcgeine« , eine« 8te0accination*fcgttnt«

unb eine« ®efunbgeft*attefte«, auigeftellt oon

einem jut Jügnmg eine« Dienftfieget« bereeg*

tigten Arjte,

c) für biejenigen Afpiranten, welcge unmittefbar oon

einer anberen Öegranftalt tommen, eine* Rührung«*
attefte» oon bem Sorftanb berfelben, für bie

anberen eine« amtlichen attefte* üb« igre Un*
befcgoltenbeit,

d) b« (.frflärung be« ©ater« ob« an beffen Stelle

be« üiächftoerpflicgteten, bag er bie Wittel jum
Unterhalt be« afpiranten wagrenb b« Dau«
feine« Sentinar*Äurfu« gewähren werbe, mit b«
©eftgeittigung b« Ortthefjörbe, bag er üb« bie

baju nStgigen Wittel b«füge,
bei bem ffeniglicgen Seminar »Direttor, $trrn Dr.

9t a net in fomberg ju melben.

Sämmtlicgen ©räparanben, welcge ben anferbe*

rungen genügen, gleicgoiet ob igre 3agl bie onfügbaren
©läge in bem Seminar in Jwmberg überfteigt, ober

niegt, wirb ein 3'ugnig über igre Befähigung jum
©intritt in ein Segrerfeminar au«geftellt w«ben.

3m Uebrigen berweifen wir auf bie ©orfegriften

über bie aufnagme*©rüfung bei ben ftäniglicgen Scgul*

Iegr«*Seminaren born 15. Oftober 1872 (f. (Zentral*

btatt für bie gefammte Unterricht* * Cerwaltung in

©reugen. (Ottobergeft 1872 S. 611 pL).

Gaffel am 16. 'Itooemb« 1895.

ftänigtiege« ©rooiitjial-S cg ult ollegium.
714. am 16. ©iärj 1896 unb ben folgenben Sagen
feit gi«fflbft bie näcgfte ©rüfung für Lehrerinnen ber

ftanjhjtfcgen unb ber erglifcgen Sprache abgehalten

W«ben.
Diejenigen Bewerberinnen, welcge fieg b« ©rüfung

ju unfcrjicgen gebenfen, gaben igre Wetbung«gefucge
unter Beifügung b« erfovb«licgen 3‘ugniffe bi« jum
16. Sanuar 1896 an un« einjureiegen unb e« ift in

bem ©efuege anjugeben, oh bie Ablegung b« ©rüfung
in htiben Sprachen unb wenn nur in ein«, in weiegtr

bon beiben beabfiegtigt wirb.

3u ber ©rüfung werben nur folcge Bewerberinnen

jugelaffen, welcge ba« 18. 8eben«jagr ootlenbet unb
igre fittlicge Unbefcgoltengcit, fowie igre türperlicge Be*
fägigung cur Berwaltung eine« Segramt« naeggewiefen

gaben. Der Weitung fiub betjufügen:

1) ein felbftgefcrtigter 2eben«lauf, auf beffen Sitet*

blatte b« oollftänbige 'Itame, b« Ort unb b«
Sag ber ÖSeburt, bie Gonfeffion unb ber SBogn*
ort ber Bewerberin angegeben ift;

2) ein Sauf* bejw. ©eburt«fcgein

;

3) 3tl|gni|fe üb« bie bi*g« empfangene Scgul*

bilPung unb über etwa fegon beftanbene ©rüfungen;

4) ein amtliche« 8ügrnng«jeugntg;

5) ein oon einem jur pgrung eine* Dienftfiegel«

berechtigten tlrjfc «uCgafteiUe« 3eu8n*B übet ben

®efunbgeil*juftanb.

Die ©riifungegebtigren betragen für jebe Gyami»
nanbin 12 TU. unb 1 ®!t. 50 ©f. Stempel unb find

hei ber fcgriftUcgen ©rüfung ju jagien.

3m Uebrigen Perweifen wir auf bie ©rüfnng«*Orbnung
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für l'efjwimtut ber franjäfifeßeu uitb ber eitgltfc^en

Sprache com 5. Auguft 1887 (f. Gentratblatt für bie

gefammte Unterrichts • Serwaltung in Preußen 1887
S, 636). Gaffel am 21. Pooember 1895.

Königliches proüinjial« Schutt oltegium.

71&.

üm 20. Piärj 1896 unb ben fclgettben

Sagen feil bic näcßfte 'Prüfung für f>ant>arbeit£:

i'tbrcrinntn ßicrfelbfl abgehalteu >u erben.

Bewerberinnen haben iijre PictbungSgefucße unter

Beifügung ber erforteriießen 3eugniffe bi« jum 20|ten

Oanuar 1896 unb jtcar bie im 8eßramt fte^euten Be»
roerberinnen burch bie borgefeßte Dienftbeßörbe , bie

übrigen unmittelbar an uns einjureteßen.

Der Pielbung ftnb beijujügen:

11 ein ffieburisfeßtin;

2) ein felbftgefertigter öebenStauf, auf beffen Diel«
blatt ber boUfiänbige 'Käme , ber ©eburtSert,

baS Älter, bie Gonjeffion unb ber ffioßnort ber

Bewerberin angegeben ift;

3) ein non einem jur güßrung eines DienftfiegeiS

berechtigten Ärgte auSgefteilteS 3*ugmß über ben

©efunbbeitSjuftanb

;

4) bie 3«*gniffe über bie empfangene Schul, bejW.

Öefjrerinnenbilbung;

5) ein 3o*8nt& über bie erlangte AuSbiibung in ber

Anfertigung weiblicher fpanbarbeiten unb bei Sehre«

rinnen auch über ihre bisherige SBirlfamtcit, unb

6) ein amtliches gührungS>3rugmß.
«Die Prüfungsgebühren betragen für febe llpami*

nanbin 3 Platt.

Om Uebrigen berweifen mir auf bic Prüfung8»0rb«
nung für bie £>anbarbeits-Sehreriunen rem 22. Olteber

1885 ( f, Centralblatt für bie gefammte Unterrichts«

Serwaltung in Preußen 1885 ©. 737 Dir. 204).
Caffel am 21. Porember 1895.

Königliches proeiitjial «Schul tollegt unt.

716. Am 16. 'JKärj 1896 fall ßierfelbß bie Prüfung
ber Sdwlborftcherinntii abgehalten werben.

3u berfelben »erben itad) §. 23 ber prüfungS«
Orbnung eom 24. April 1874 nur folcße Sehminnen
jugelaffeu, »eiche ben PacßweiS ihrer fittlichen Habe*

fcßoltenßeit unb ihrer törperlicßen Befähigung, fcti'ie

einer minbeftenS fünfjährigen Cetjrtfjatigfeit ju führen

bermögen unb minbeftenS jwei 3aßre in Schulen unter*

richtet haben.

Die PielbungSgefucße ftnb bis junt 16. Dejember
b. 38. cm uns einjureießen. 3n benfelben ift aus*

brüdlicß anjugeben, ob bie Prüfung für Seltsfcßnlen

ober für mittlere unb höhere 3Käbcßenfchu!en ge»

»ünfeht »irb.

Der Pielbung finb beijufügen:

1) ein felbftgefertigter SebenSlauf, auf beffen Site!«

blatt ber bollftänbige 'Jiame , ber ©eburtSort,

baS Alter, bie Confeffion unb ber SBoßnort ber

Bewerberin angegeben ift;

2) ein ©eburtsfehein;

3) bie 3eugniffe über bie empfangene Schulbitbung

unb bie beftanb eiten Prüfungen;

4) ein 3«ugniß über bie bisherige Sehrthätigleit

;

5) ein amtliches gührungS>3eugniy unb

6) ein Bon einem jur gußrung eine* DienftfiegelS

berechtigten Arjte auSgefteilteS 3«ugniß über ben

©efunbßeitSjuftanb.

Die Prüfungsgebühren betragen 12 Plart unb finb

uor bem (Eintritt in bie Prüfung ju entrichten.

3m Uebrigen berweifen wir auf bie oben angeführte

prüfungS » Dränung (fiehe Gcntralblalt für bit ge«

fammte Unterrichts * Verwaltung in Preußen 1874

S. 341 fl.). Gaffel am 21. Pebember 1895.

Königliche* probinjial«Scßutfellegitim.

717. 3m Aufträge tes £)errn ginanj • PiinifttrS

bringe ich ßlrrburcß im Anfcßluß an meine Befannt«

maeßung com 15ten b. Pi. jur öffentlichen ftenntniß,

baß baS botn BunbeSratß ebenfalls burch Bcfcßluß

com 31. Cftcber 1895 genehmigte unb Bern 1. Oanuar
1896 in ©ültigleit tretenbe ftatiflifehe ©aarenstrjeteß'

niß nebft Serjeicßniß Ber Piaffengüter etfthienen ift,

bei ben AmtSfteden cingefehen werben nnb im Siege

beS BuchhanbelS Don ber BerlagShanblnng, P. ron

Decfer’e Berlag, ©. Sehend in Berlin, S. W.
3erufalemerftraße 56, bejogtn werben lann. Der

Bucßßänbler » PettepretS eines brechtrten öptmplar*

ber für ben buchhänbterifchtn Vertrieb beftimmten Ser«

jeießniffe beträgt 60 pf.

Gaffet am 23. Pocember 1895.

Der poBinjial» Steuer «Direfter Schmibt.

Btrnrtnnngen nn> Brrnnnttmitnngn »er

«öntgltchtn »egternng.
718. Pacß ber in Pr. 40 beS Peich 8 * ©efeßblatteS

beröffentlicbten Belannimachnng com litten b. Pi. bot

ber £>err Peicßsfanjler, auf ©runb ber ihm gemäß

§. 10 beSPctchSgefeßt*, betreffenb bie Abwehr unb Unter«

brüdung ron Sitbfeucßen bom 23. 3uni 1880/1. Piai

1894 jufteßenben Befugn ß, innerhalb beT Probinj

Reffen * Paffau bom 1. Dejember b. 3. ab bis an?

©eitere* für bie Scßweinefeucße, bie Schweinepeft unb

ben Pctßlauf ber Sch»eint bie AnjeigepfUcßt ein*

geführt.

SorfteßenbeS wirb ben betßeüigten Ämitn mit

fpinweiS barauf jur Äenntniß gebracht, b*ß bie Unter*

laffung ober Serjögerug ber Änjeige burch §. 65 Pr.2
beS ©efeßeS, betreffenb bit Abwehr unb Unterbrfidung

non Sießfeucßen bom 23. 3uni 1880/1. Piai 1894,

mit ©elbftrafe bon 10 bis 150 Piart, ober mit tpaft«

ftrafe nicht unter einer ©eeße bebroßt ift.

Die Anjeige bon bem AnSbrucße ober Serbacßie

eines ber brei genannten Seuchen haben bie Befißer

bon Schweinen fofort, unb jroar auf bem platten

Canbe ben Bürgermeiftetn unb ©utSoorfteßern, in ben

Stabtgemeinben ber polijeioermaltung bireft ju er«

patten.

Gaffel am 23. Pobember 1895.

Der PegierungS • Präftbent.

©ittt. ffieß. Dber»Peg.«Patß. £>anf fonbille.

71Ü. PacßrottluitR ber gemäß beS §. 6, Artitel II.

beS PeicßSgefeßeS bom 21. 3uni 1887, bie Abänberung
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hegte. Grgängung be# Quartier* hegte. Waturalteiftung*«

gefepe® betreffcnb, (Wei<b®*@ef.«©l S. 245) für bie

Cteferung«»trbänbe be® Wegierung«begirl® Gaffel feft*

gefüllten DurcbfebnittSpreife bet tjödjflen DageSpreife

für gpafer, fpeu unb Stroh mit einem Auffeblag »an

fünf tarn fmnbert, redete für bie Vergütung bet im

SWcnat SRoaeinber 1895 Berabreic$ten gourage mafj«

gebenb ftnb.

ä ©«geichnung
‘DunMärtiitdbrete

$aupt> :•
für Ö entner

be# Lieferung«»

berhanbe«.
inarttort. Safer. Sen. Stre®.

•* » JL X M 4

l Stabtfm® Gaffel Gaffel . . . 6jll 2 29 2 18

2 Sfanbfrei« Gaffet bgl. . . . 611 2 29 2 18

3 Kret« Gfchretge . Gfchreege. . 597 1 58 1 58

4 • Sitenhaufen bgL . . . 597 1 58 1 68
5 • grihlat . . ^rihlar . . 621 26.3 2 10

6 • ftemberg . bgl. . . . 621 2:63 2 10

7 « 3iegenhain bgl. . . . 621 2,63 2 .10

8 « gutba , . tfulba . . . 630 2,82 2 55
9

10

• Dünfetb . .

« ®tr#felb .

bgl. . . .

bgl. . . .

6,30

6 30
2 82
282

2

2

55
55

11 • Schlüchtern bgl. . . . 6.30 2,82 2 55
12 Stabtlrei# £>anau £>anau. . . 7.02 342 2 56

13 Sanbfrei® äjanau bgl. . . . 7J02 342 2 56
14 Krei« (Belnbaufen bgl. . . . 7 02 3 42 2 56
15 « $er#felb . $er«felb . . 586 2 36 2 36

16

17

• Dcfgei®mar

» ffictfhagen

4>efgei®mar

bgl. . . .

6|32

632
2

2

10

10

2

2

10

10

18 » SWarburg . SWarburg . 656 2 10 2 10

19 « Äircbbain . bgl. . . . 656 2 10 2 10

20 • Jtanfenberg bgl. . . . 6 56 2 10 2 10

21 » Wotenbirrg

.

9?cteuburg

.

6 30 2 31 2 —
22 • SWetfungen bgl. . . . 6 30 2 31 2 —
23 • Wintetn . . Wiuteln . . 5,93 2 10 1 84
24 « ©<bmalfa(reit Sctraaitflibm 6|77 2 10 2 —

8arfief)enbe Dutctfcbnitiaateife reetbtn hiermit Jur

öffentlichen Kenntnis gebracht.

Gaffel am 21. Woaember 1895.

Der {Regierung® * ©räfitent. 3. 8.: b. Raitel,

tltrortinuugcu unb SBcfannttntttbuugen

au&crcr ftaiitt lieber unb Kiiiitgliibcv ©cbörDen.

720. Darif, nach reelebem bie Abgaben für bie

©euufjung be® SRainbafcii« in £mnau unb be® unter«

halb ter SWünbung biefe® ©ajni« am rechten SWain«

ufer belegenrn flStatifchen ©tätteplatje« ju entrichten ftnb.

A. ©cbufegelb.
©an Jahrgängen, reelle ben SWainbafen in $anau

in ber 3c *t Bern 1- Webember bi® 31. SWärg benugen,

ift ©ebußgetb gu entrichten. Da«felb? beträgt für:

1) ©egelfebiffe unb Schleppläbne bei einer Drag»

fähigteit bi® ju 4 Dannen (ju je 1000 kg)
einfehliegtieh 1 SW.

neu mehr a(® 4 bi® gu 10 Donnen • 2 «

« « * 10 « « 20 « « 3 «

0 * 0 20 « • 40 » » 6 «

u. f. to. je 3 SW. mehr für jebe ferneren bolltn

aber angefangenen 20 Dannen Dragfäbigfeit.

2) Dampffebiffe für jebe« Ouabratmeter, über

Decf nach ter Cänge een Steten gu ©tecen unb

Rach ß*r größten ©reite, bei Wabbampftrn über

ben Wablaften gemeffen 0,20 SW.

3) Sabefehiffe unb ähnliche gafjrgeuae, g. ©.
©agger«WacbenunbSWaf(binen,©rü<ftn-©onton8,

Jübren, ©(halben, SchiffSmüblen u. f. re. für

jebe® Ouabratmeter, Über Decf an ber (ängffen

unb breiteften Stelle gemeffen, .... 0,15«
B. $afcnge(b.

©an gohrjeugen, reetche ben SWainhafen in £)anau

in ber 3'' f Bem 1. April bi« gum 31. Olteber be«

nufcen, ift fsafengelb gu entrichten. Da#felbe beträgt

bei einem Aufenthalte ben länger at® jreei Monaten
bie §älfte, bei einem lürgeren Aufenthalte ben ßittien

Dbetl be« unter A. feftgefeßten Schutfgdte«.

G. ©tättegelb.
{für bie Lagerung »on SBaaren auf bem fUltalifthen

Stätteplaj} ift ©tättegelb gu entrichten. Da*felbe be*

trägt für jebe« Ouabratmeter ber gur Lagerung benupten

gtäche für jebeu ballen ober angtfangenen Monat 2 ©f.
fflnmcriungen gu A, B. unb C: 1) ©ruchtljeKe

eine« Ouabratmeter« unb eine® {Pfennig® »erben al«

bolle Ouabratmeter begre. »olle Pfennige berechnet.

2) Die Abgaben ftnb für gebe IpebungSperiobe im
Sorau® gu entrichten.

D. Grleichterungen unb ©efreiungen.
1) (Jahrgeuge, reelle nach Gntrichtung be® ©chujj«

gelbe« aber ^tafengelbe® au® bem £>aftn entfernt unb

innerhalb ber 3eit, für reelche bie Abgabe entrichtet

ift, nochmal® eingefteUt »erben, ftnb bi« gum Ablauf

tiefer 3«'* abgabenfrei.

2) ’üUle bem Könige, bem Staate ober bem
Deutzen Weiche gehörigen ober au«fchlie§lich für

Wechnung be® König«, be® ©taate« ober be« Deutf^en
Weiche® Ivlabene jabrgeuge foreie Jtieger, reelche gu

fchuh« ober bafengelbpflithtigen Jabrgeugen gehören,

flnb bom Schuh« unb {tafengelbe, alle bem Könige,

bem ©taate ober bem Deutfdjen Weich« geljörenben

Saaten bom ©tüttegelbe befreit.

©erlin am 27. CIteber 1895.

Der SWiniftcr

für £>anbel unb

©tteerbe.

3m Aufträge

:

* b. Seubt.
III.

Der ginanj* Der Minifter ber

SNinifter. öffentlichen Arbeiten.

3n ‘Vertretung: 3m Aufträge:

SWeiuecfe. Schutt-

22888. SW. b. ö. Ar.

III. 13264.
j

I. 16776. II.)
»• “*•

A. 4431. I. SW. f. jc.

©orftehenben Darif bringe ich b'eeburch mit bem
©emerltn gur öffentlichen Kenntnijj, ba§ berftlhe am
16. April 1896 in Sirffamfeit tritt.

SitSbaben am 12. Wooemher 1895.

Der Wegierung« « ©räfibent.

3. ©.: jrhr. b. WtUreife.
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72t. bem Crgebniffe her eingegaitgenen Stimm

•

ettel finb ju ©ertretern bet SOiitglieber ber elementar*

ebrer.®Silwtn« unb SBaifenlafft in btn ffreiBoorftanb

für bit näc^ften iedj« 3fl^re bie i'ebrer Wilberg in

3bring«baufen, HRSller in ©ettenbaufen unb palber*
ftabt in parleBbaufen gewählt werben.

Ö affet am 15. Sioeember 1895.

Der fianbratb Dörnberg.

Betamttuwditinßfn coraraunalfläntitidicr ©cbörten.
722. Die Ontereffenten ber peffifiben »ranbeer*

fu^trung« * ünflalt fege ic$ anbung m ftenntnifj , ba§

bie Sranbfteuer für ta! 3abr 1896 but<$ ©efiblufj

beB 21 ften tpeffifc^en ffommunal>Üanbtag8 eom heutigen

Sage auf 18 Pfennige für je 100 33larf bei Umlage*

lapital! feftgefegt »erben ifl.

Gaffet am 15. 91oeembcr 1895.

Dtr Direlter ber §efftfc$tn ©ranb»erft(beTungB>ünftalt.

Dr, ffnorj.

ßrUDiftle Stellen.
723. Die refermirte ^Jfaxrftelle in SRobrbaeb, 3n*

fpetmr perBfelb, lommi in geige SSerjegung igre8

jeitgerigen 3ngaber8 am 3. gebruar 1896 gut (Sr*

lebigung.

(Geeignete ©emerbtr »erben jur ^Reibung bureb

©ennittetung bei juftänbigen ©uperinteubentea inner*

halb eier Sfficcgen mit tem ©emerfen aufgeforbert,

bafj Dienftttoljnung mit ber ©teile ni<$t »erbutiben ifl.

Gaffel am 16. flooember 1895.

Äönigli<be8 Cenfiftorium. b. ültenbecfum

©ramtenprrfonal = Dinctjrtrtjten.

Ernannt: ber au&er6rbentli<be Pfarrer ©tippicb
jum ®ef)61fen be8 Pfarrers ff i in p e 1 in Oebellgeim,

ber Diftriftl * SRabbiner Dr. Cobn in ©urglunb»
ftabt jum Diabbiner ber (gemeinte unb beS ffreife!

«föwege,
ber (Serit^tB * üffeffor Dr. jur. Carl ff fixier jum

ümtBriibter bti bem Slmt8gerid?i in Streifen,

ber iKefctenPar ffnauf jum ®eri($t8* üffeffor,

ber9?ecbt8tantibat oon ©aumbacb jum iRtftrtnbar,

bet gebier partmann in StllmutbBljaufen jum
©tanbesbeamten * ©ttUoertreter für ben ©lanbeBamtB*
bejirt SUlmutpibaufen,

ber gorftauffeber Stüber jum gärfter in 9Jeu*

tircben.Steimoalr,

ber ©roBbünbler 3a!ob ftag unb ber 9?etbtBan»alt

Dr. ürntbal in Gaffel ju 'Utitgliebem beB ©orfteber»

amtee ber 38raeliten tafelbft, biesteren jugleicb unftr

Uebertragung ber ©etretariatBgeftbüfte an ©ttfle beB

berftarbenen 3uflijtall)B Jp ir f d? tafelbft.

Ueitrlrogen : bem praftifeben Sbierarji ©Jilbelm

ffalb auB ©emünben bie fcmmiffariftbc ©ensaltung bet

ffreiltbierarjtftelle in granfenberg.

UtbertPtefeu: ber SRegitrungB • «ffeffor een
® J r f tb e n in ©anblbetf bet Regierung in Gaffel

jur »eiteren bienftlitben ©enoentung,
ber SRegierungB * üffeffor ffcrtb in pitteBb'®

ber Regierung in Gaffel jur bienftli^en ©eraenbung.

©ranftragt: brr ©farrer gulbner in ^Reifungen

mit ©erfebung btr ®ef(büjte beB IRetropolitanat! bet

Ätaffe 3Re(jungen,

ber ©leebürpermeifter peinriib © cb m a 1 j in

©Mnbeden an ©teile beB au8 bem ©emeinbeam«
auBgefibiebenen 3atob Pocbftabt bafefbft jum ©teil*

bertreter bei ©tanbeBbeamten für ben ©tanbeBamtl*

bejirt ffiinbecfen.

©erlitben: bem Canrgeriibteprüfitenttn, ©ebeimn
Oberjuftijratb ©cbultbei! in äJtarbarg auB Ün!a§

feine! Dienftjubiläum! ber ftöniglitbe ffrenen * Orb«
jmeiter fflaffe mit bem ©tem unb btr 3*bl 50*

bem ffonfiftcrial * iHatij ;R o b b e in Gaffel ber

Cbaralter Ober * ftonfiftorial * SRatb

,

bem ©letrcpolitan Cnbtmann in ©orten ber

9iotbe übler »Orten bierter fflafft mit btr 3 flbl 50,

bem ©farrer £>abn in SRebrbacb bie ©forrftelle in

glob mit bem ©itariat ©eligentbal,

bem ©farrer partmann In 61m bie ©jarrfteüe

in Obtrborfelber, fflaffe ©ergtn,

bem 9ie<btBan»alt unb 5Rotar , 3uflijratb 6bet*

barb in panau attl ünlafj feine! Dienitfubiläuml bet

Ötotbe Übler »Orben bierter fflaffe mit ber 3aW 50,

btn ffreiBbauinfpettcren: (ft i bei in! in granlen*

berg , © i e f e r in ^Reifungen , 3 a n e r t in ffntbbaia,

fomie tem ©afferbauinfpeltcr ©iebert in Gaffel Per

Cbaralter at! „©auratb".

HuBgtfd)icbfn : ber (fteriebt! * üffeffer 3 u (4 Ia ä

au! bem 3uftijbienfte in golge feiner Ernennung jam

iRegierungB-üffeffor.

(tntlaffta: btt 9leferenbar 88benberg au! tem

3uflijtienft,

ber ffaufmann ®eorg ffnetfeb in Gaffel auf feinen

üntrag au! bem ümte a(B ftellbertretenber pantel*'

ridjler bti ber ffammer für panbeftfatben in Gaffel,

©rnfionirt: ber ©eflfelretär Diegeltr in pan au.

©rftorbca: ber OberlanbelgeriibtBralb, 0Mjtirat

Suflijratb ©<bul^e in Gaffel

,

btrfR*cbtBan»alt unb Dictat ©cbultpei« in gulba,

ber ®eri<btBf(breiber, ©efretär ffobl in ©teinbaib*

Pallenberg,

ber ©tationBoorfteber ü l b r e <b t in ftir<bbain.

pierju al! ©eilage ber Otffentliibe ünjeiger 'Jtr. 49.

( 3niationlg(bübt«n für ben Kaum etner genlbnlkliea Dnufjdle 30 Äfldjltlatnlg. — öttag* Hattet für } unb \ ®ogen 6
unb Wr ] unb 1 Sogen 10 Setiplpfmnig.

)

«Äigtrt bei OTnigllibet «egterung.

CaffeL — «ebrnift in brr >nb ffiat(inban«<Sa4brnaerti.
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$Cmt0blatt
Nt Königlichen Regierung ju (Saffel.

M 49. 8u«geäcKn 2Ritt»od) ben 4. $)e$ember 1895.

Inhalt btt ©tfc6> Sammlung für bit ftöttiglidjeu

©rtugiftben ©tonte«.

Die Kummer 43 ber (s4ef»t} « ©ammtung , reelle

eom 23. Ko#ember 1895 ab in ©erlitt jut 8u*gabe

gelangt«, enthält unter

92?. 9792 bie ©trorbnung, btireffenb bi« görberung

einet eeriuberten ©ebauuttgeplan« bet burch ©ranb
jerftbrten gleden* ©retterebe, »om 30. Oltchr 1895;

unb unter

Kr. 9793 bie Serfügung befl 3uftij»®Unifter«, be«

treffenb bie Anlegung be« ©runbbuch« für einen ‘Xf^etl

bn ©tjirle ber ?lint«gerithte Älbenljeoen
,

ISrtelenj,

©anlt ©ith, ©ann, gu«tir<hen, $ennef , ©iegburg,

Kh'inbach, «benau, Stbrroeiter, Äaftellaun, (icc^em,

©anlt ®oar, fittchberg, ©immern, ©injig, ©trgheim,

Adln, Oplaben, *ßermel«!irchen , Bennep, ©olingen,

SBSipperfürth , 9temf4eib, ©anlt SBtnbel, ©Slllingen,

Shoteh, ©itburg, Siiabetn, $erme*!eil, SUierjig, 8©ay*

»etler, ©rüm, Stier, ©erl unb ©erncaftel, eom 12ten

Kosember 1895.

©erorbntutgen uub etlmtttlttuidiunßett ber fiaifers

litten unb UöntftUtfjen (fentratbelj0r&eit.

724. Da« Keich« * ©oftamt richtet auch in biefem

3ai)te an ba« ©ublilum ba« Srfuchon , mit b e n

IBeihna<ht8oerfenbungen halb ju beginnen,
bannt bie ©adetmaffen fich nicht in ben legten Sagen
eor bem gefte ju feijr jufammentiängen, »ebur<h bie

©ünttüchteit in ber ©efiSrbetung leibet.

Die ©adete fmb Dauerhaft ju berpaden.
Dünne ©appfaften, fc^njac^e schachteln, (Sigarren«

liften tc. fmb nicht ju benupen. Die Suff chrift ber

badete smijj beutlich, ocllftäubig unb haltbar
hergeftellt fein. ftann bie Äuffchrift nicht in teutluher

©Seife auf ba« ©adet gefegt »erben, fo empfiehlt fith bte

©ermentung eine« Statte« to eigen Rapier«, »eiche«

ber ganzen gliche nach feft aufgeliebt »erben mag.

Sei gleifchfenbungen unb fotzen ©egenftinben in

8ein»anboerpadung , »eiche geuchtigleit, gett, ©lut ie.

abfepen, barf bie SUijfchrift nicht auf bie Umhüllung
geliebt »erben. 21m {»edmigigften finb gebrudte
Suffchriften auf »eifern ©apier. Dagegen bürfen

gormulare ju ©oft ©adetatreffen für ©adetauffchriften

nicht berwenbet »erben. Der Käme be« ©eftim»
mungtort« mujj ftet« recht grofj unb triftig
gebrudt ober getrieben fein. Die ©adetauffchrift

mug fämmtliche Angaben ber ©egteitabreffe
enthalten, julreffenbenfatl« alfo ben granlooermerf,

ben 9?ach»ahmtbetrag nebft Kamen unb Jßohnung be*

Hbfenber«, ben ©trmerl ber SilbefteUimg u. f. ».,
bamit iut galle be« ©erlufte« ber ©eglcitabreffe ba«
©adet auch ohne biefelbe bem ©mpfinger auSgepinbigt
»erben lann. Äuf ©adeten nach grSgeren Orten
ift bie ©Sohnung be« IS mpfinger«, auf ©adeten
nach ©erlitt au<h ber ©uchftabe be* ©ofibejir!« fC.,
W., SO. n. f. ».) anjugebeu. 3« ©efcpleunignng
be« ©etriebe* trägt e« »ef entlieh bei, »enu bie

©adele frouUrt aufgeltefert »erben; bie ©ereintgnng
mehrerer ©adele ju einer ©egleitabreffe ift thunllchg

ju bermeiben.

©etlin W, am 20. Koottnber 1895.

Keich«» ©oftamt, I. «bttjrilung, grltfip.
©crorbnutigfn unb «Wann tutAdiunge« ber

ftöutftlicfjcn ©robtnjtalbehürbeB.
725. ©et ber am heutigen Sage ftattgefunbenen

Husloefung sou Kentenbritfen ber ©roblnj Reffen«
Kaffem für ba« Halbjahr bom 1. Ottcber 1895 bi«

31. ©?ärj 1896 finb folgenbe «ppoint« gejogtn »«rben:
I. 4 #

/0 . Kenten briefe:
1) Litt. A. it 3000 OTarf.

Kr.: 6. 22.40. 89. 97. 98. 108. 116. 150. 161.
182. 191. 193. 209. 219. 228. 246. 275. 277. 285.
300. 307. 333. 341. 349. 365. 378. 382. 385. 391.
416. 419. 426. 436. 442, 457. 482. 512. 540. 555.
560. 589. 606. 622. 640. 694. 702. 703. 711. 722.
734. 740. 751. 752. 764. 770. 794. 797. 800. 809.
813. 827. 831. 832. 849. 859. 862. 867. 878. 883.
890. 891. 936. 983. 1001. 1004. 1007. 1011. 1015.
1018. 1039. 1047. 1068. 1072. 1080. 1084. 1110.

2) Litt. B. it 1500 Klart
Kr.: 14. 15. 16. 21. 35. 67. 68. 80. 109. 110. 132.

135. 140. 150. 162. 158. 183. 211. 216. 218. 237.
269. 293. 306. 328. 337. 345. 346, 357. 367. 371.
381. 411.419.427. 447. 456. 462, 463. 468. 480.
532. 548. 549. 560. 565. 590. 591. 604. 607. 617.
632. 652. 688. 718 723.

3) Litt C. ü 300 Sföart.

Kr. : 27. 29. 32. 33. 36. 39. 50. 62. 66. 66. 68.
81. 130. 145. 147. 156. 157. 187. 212. 218. 244.
246. 263. 270. 306. 316. 318. 331. 337. 348. 856.
362. 367. 372. 377. 386. 398. 408. 418. 438. 449.
459. 483. 491. 507. 514. 517. 521. 532. 634. 543.
558. 569. 575. 580. 587. 609. 631. 655. 658. 660.
661. 669. 670. 688. 692. 702. 704. 721. 738. 739.
809. 821. 822. 836. 837. 867. 872. 880. 890. 895.
897. 905. 907. 909. 941. 952. 969. 972. 991. 1005.
1014. 1040. 1071. 1079. 1081. 1087. 1135. 1139.
1209. 1252. 1265. 1267. 1287. 1290. 1299. 1301.
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1334. 1335. 1359. 1367. 1369. 1428. 1433. 1436.

1463. 1497. 1512. 1519. 1520. 1526. 1540. 1542.

1554. 1657. 1560. 1567. 1602. 1609. 1614. 1645.

1647. 1670. 1702. 1714. 1720. 1733. 1735. 1751.

1755. 1765. 1786. 1790. 1831. 1846. 1857. 1859.

1862. 1949. 1967. 1979. 1990. 1994. 2024. 2030.

2036. 2039. 2064. 2067. 2070. 2076. 2090. 2098.

2100. 2117. 2126. 2152. 2177. 2195. 2201. 2209.

2212. 2213. 2219. 2220. 2229. 2248. 2287. 2323.

2350. 2360. 2365. 2368. 2378. 2397. 2408. 2409.

2413. 2420. 2432. 2457. 2490. 2493. 2514. 2534.

2548. 2559. 2572. 2608. 2626. 2633. 2660. 2669.

2688. 2723.2731.2765. 2779. 2796.2825. 2830. 2*51.

2869. 2874. 2903. 2927. 2958. 2978. 2986. 3035.

3040. 3043. 3047. 3054. 3056. 3057. 3058. 3059.

3068. 3070. 3072. 3089. 3108. 3109. 3137. 3143.

3144. 3145. 3167. 3181. 3188. 3193. 3208. 3213.

3223. 3229. 3235. 3253. 3281. 3317. 3319. 3337.

3339. 3357. 3379. 3382. 3393. 3404. 3416. 3425.

3426. 3435. 3446. 3449. 3467. 3473. 3481. 3484.

3492. 3502. 3526. 3548. 3554. 3557. 3568. 3590.

3601. 3608. 3672. 3689. 3706. 3715. 3716. 3731.

3755. 3780. 3789. 3794. 3796. 3802. 3810. 3816.

3831. 3851. 3859. 3863. 3868. 3886. 3888. 3976.

4010. 4019. 4036. 4038. 4042. 4044. 4051. 4060.

4113. 4121. 4125. 4130. 4140. 4150. 4177. 4178.

4189. 4201. 4206. 4210. 4213. 4219. 4220. 4224.

4225. 4281. 4295.

4) Litt. D. k 75 ffltart.

Str.: 24. 25. 34. 48. 52. 55. 56. 70. 87. 103. 148.

168. 194. 200. 228. 244. 250. 267. 300. 302. 312.

333. 334. 368. 375. 377. 405. 415. 428. 436. 439.

451. 452. 464. 470. 473. 513. 522. 523. 525. 528.

533. 550. 554. 557. 566. 593. 606. 608. 640. 661.

669. 693. 694. 710. 773. 775. 784. 804. 807. 812.

850. 868. 875. 883. 916. 919. 960. 965. 971. 973.

987. 1009. 1014. 1016. 1030. 1044. 1058. 1063.

1072. 1080. 1083. 1087. 1091. 1135. 1146. 1175.

1188. 1201. 1204. 1219. 1224. 1253. 1274. 1275.

1285. 1297. 1302. 1317. 1336. 1357. 1361. 1372.

1386. 1407. 1409. 1415. 1463. I486. 1489. 1495.

1521. 1543. 1570. 1579. 1593. 1598. 1608. 1617.

1625. 1637. 1641. 1644. 1646. 1670. 1674. 1683.

1689. 1713. 1730. 1741. 1750. 1763. 1774. 1780.

1785. 1794. 1814. 1821. 1829. 1835. 1861. 1873.

1902. 1910. 1920. 1923. 1955. 1963. 1967. 1977.

1985. 1995. 1998. 2026. 2047. 2051. 2080. 2082.
2111. 2122. 2125. 2135. 2153. 2155. 2157. 2178.
2203. 2205. 2209. 2211. 2213. 2233. 2236. 2249.
2262. 2294. 2302. 2316. 2319. 2337. 2345. 2346.
2395. 2401. 2416. 2420. 2428. 2462. 2463. 2466.

2494. 2497. 2499. 2509. 2581. 2613. 2616. 2620.

2631. 2648. 2682. 2690. 2691. 2706. 2707. 2720.

2725. 2732. 2733. 2755. 2761. 2782. 2788. 2820.

2826. 2831. 2834. 2848. 2865. 2868. 2876. 2884.

2886. 2898. 2900. 2902. 2910. 2912. 2915. 2919.

2933. 2937. 2962. 2971. 2982. 2996. 3016. 3026.

3056. 3077. 3106 3114. 3179. 3180. 3193. 3197.

3203. 3205. 3253. 3261. 3275. 3283. 3303. 3327.

3330. 3336. 3359. 3366. 3368. .3381. 3403. 3430.

3431. 3438. .3444. .3466. 3482. 3494. 3501. 3515.

3516. 3543. 3547. 3556. 3634. 3635. 3641. 3656.

3665. 3669. 3677. 3684. 3693. 3710. 3711. 3717.

3731. 3743. 3763.

II. 3'/j <7„. 9?enten6ricfe:
Litt. 0. ü 75 Sfflart.

Str. 1.

Die au«geteoftfR Stenten triefe, b«en B«jtnfung

»om 1. Stpril 1896 ob aufh&rt, Werben ben 3n»

habern tafelten mit ber Bufforb«ung gefünbiat, ben

Kapitalbetrag gegen Guittung unb Sfüdgabe ber Stenten*

triefe hn four«fäl}igen 3u f,anbt ben baju ge*

hörigen nicht mehr jahlbaren 3>n«tonpon«
,

unb jwar

»u I. Serie III. Str. 7 bi« lfe nebft Daten», jn II.

StelljeL Str. 10 bi« 16 nebft «nweifungen »cm l.Stpril

1896 ab bei ber Stentenbanttaffe bierfelbfi in ben Bor»

mittag«ftunben »on 9 bi« 12 UIjt in Empfang ju

nehmen.

t(u«wärt» Wohnorten Untätern ber gefSnbigten

Stentenbriefe ift e# geftattet, biefetben mit ber Brft,

aber franfirt unb unter Beifügung einer Quittung üb«
ben (impfang ber Botuta ber gebauten (taffe einjn»

fenben unb bie Ueberfenbung be« fflelbbetrage« auf

pleitem S3ege, jeboch auf ©cfaßr unb ftoften be«

(impffing«« ju beantragen, wobei bewerft mir», baß

fSmmtliche Stentenbriefe auch bei ber Äßniglichtn Stenten*

banttaffe in Berlin C, Klofterftraße 761, eingelSft

Werben fönnen.

Schließlich machen wir bcirauf aufcrertfam, baß

bie Shimm«n aller gefünbigten bejw. noch rücffiänbigen

Stentenbriefe burch bie Seiten« b« Stebaflicn be«

Deutfchen Sieich«* unb Königlich Bmi ß'l"<h |w Staate»

anjeiger« b«au«gegefcene allgemeine BerioefungStabette

im ®ionat SJtai unb Stceembcr febe» 3ahre« »«>

Sffentticht werben unb baß ba« betreffenbe Stücf biefer

Dabetle »on bre gebachten Stebaftion jum Br<ife ecn

25 Bf- bejogen werben fann.

SJtünfter am 13. Stocember 1895.

Königliche Direftion ber 9tentenbanf

für bie BW»*”,! ffieftfoten, bie Stheinprottinj unb bie

Broeinj Reffen «Staffau.

726. Die ffßfcbung«« Quittungen üb« bie bi« jum

30. September 1895 eingejahlten Stenten« StblSfung««

fapitatien finb »cn un«

a. wenn bie abgeißflen Veiftungen ausweislich ber

?lbl(5fung«rejeffe in ben ®enaal « Sl'ätjrfchaft«'

unb £>bpotbeten» bejw. ©runtbüchcm eingetragen

gewefen, an bie juftüntigen Sfmi*geri<ht« jur

(fßfehung b« bei ben »cn ber Stente befreiten

fflrunbftüden in ben genannten Bü<h«n an

Stelle ber früheren l'eiftungen eingetragenen

StentenpflichtigfeitSbermerf e , bagegen

b. foweit bie abgetäfien Veiftungcn nach ben Mb*

tßfung«rejeffen nicht eingetragen gewefen, an

bie betreffenten Kreistagen jur BuStjSnbigung

an bie BfN^Hgen
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abgefanbt worben, woben bie ©ettjeiligten ^itrbutc^ in

Kenntnifj gefegt »Derben.

fWünpet am 25. Woßember 1895.

Künigliche direftibn ber Wenteubanf

für bie fkebinj SQJeftfaten ,
bie Äheinprobinj unb bie

©rcbtnj Reffen < Waflau.

727. 3ur Äbhaltung ber Prüfung »er 1'fhrer an
XonbfinmntfttJ'Hnflnlteu tjaben wirXerwin auf ben
5. Ängup 1896 in (Samberg, Weg»erung«bejivl J8ie«<

»oben angefegt.

diejenigen Geglichen, Kanbtbaten ber Xtjeclogte

ober Philologie unb ©clUfcbullehrev, luelcfee fich biefer

Prüfung jn unterjiehen beabpchtigen , hoben fid? bi»

jum 5. Oonuar 1896 fchriftlid) bei litt» ju mefben.

der ©ielbung pnb beijufügen:

1) ein fetb ftgefertigter VebenSlauf, auf beffen Xitel«

Matt ber bollftänbige Warne, ber ®eburt«crt,

ba* Älter, bie (Sonfeffion unb ba« augenblicfticge

SCmt«berhältni§ be» ©ewerber« angegeben ifl;

2) bie 3'ugniffe Aber bie bisher empfangene ©<hul*

eher llnirerrttät»«©i(bung, forcie über bie bisher

abgelegten Prüfungen;

3) ein 3eugnig über bie bisherige Xhätigfeit be»

©ewerbet» im XaubftummenUnterrichte;

4) ein amtliche« O-übrungSjeugmfj;

5) ein bon einem jur gührung eine» dienftfiegel«

berechtigten Ärjte au«geftellte» 3eu8ni 6 über ncr»

malen ®e[unbbeit»juftanb.

die Prüfung finbet in ber Xaubpummen-Änftnlt in

(Samberg ftatt, unb haben fi<h bie (Sjaminanben, fafcrn

ihnen nicht anberweite SBeifung guge^t
,
am 5. Äuguft

n. 3»., ©orutittag« 8 Uhr, bafeibft bei bem directer

ber Xaubftummen « Änftalt ©ehr heim petfünlich ju

metben.

3m Uebrigen nehmen »Dir ©ejug auf bie Prüfung»«
Orbnung für öehrer unb ©orftehcr an Xaubftummen«
Änftalten »am 27. 3uni 1878 (f. (Sentralblatt für

bie gefammtc Unterricht«* ©enoalhing in Preujjen, ben
1878 ©. 388 fl.).

(Saffel am 21. Wobember 1895.

Künigliche« proßinjial*Schiilfoflegium.
Btrortnangen un» Belamttmnchuugeti »er

Räniglirfnit »egfertm«.
728 der ,,©peffart«©ahn*Ältienge[ell*
fchaft" ln Küln, »reiche am 28. Äuguft b. 3. in

ba» £anbel«< (®efeUfchaft»>) Wegiiier in Köln unter

Wr. 3887 eingetragen »rorben ift, ift bie nachfotgenbe

Genehmigung« < Urtunbe ertheilt worben:

®enehmigung»«Urtunbe.
3nr Ummanblung ber Grubenbahn Gelnljaufen«

©iber»8o<hbern in eine ft teinbahn mit perfmen* unb

©ütewerfeht unter bem Warnen „©peffartbahn" wirb

ber ©peffarlbabn*Stftien»®efe(lf<baft auf ®runb be«

Gefepf« über Kleinbahnen unb ©rioatanfchlußbahnen

Dom 28. 3uti 1892 im (Sinremehmen mit ber bon

bem $errn W(in ift et ber üffentticpen Arbeiten bejcicp«

neten Königlichen ®ifeabahn«direttion in granlfurt a/Üt.

DorbehalttiCh bet Wechte britter auf bie 3<übauer ben

99 3ahren bie nachgefuchte Genehmigung unter nach«

ftehenben ©ebingungen hiftburch ertheitt.

§• 1 «

der Schienenweg ber jepigen ©rubenbahn ift bei«

jubepalten, unb pnb hierfür bie unter bem 26. 3uni

1884 lanbe«pcUjeiUch geprüften ©runbriffe, Üageptäne

unb 3*‘ (^nlln8*n mafjgebenb. die ©ahnhcf*«Än(agen

finb nach SRafjgabe ber borgefegten, mit bem Ge»
nehmigung«bermert bom heutigen Xage oerfepenen

plänen unb 3ei t$nunfl
cn riebft (Erläuterungen unter

©tachtung ber hierbei borgencmmenen Äenbetungen

unb (Srgänjungen herjuPeüen. ©ejügtich ber noch

nicht borgelegten 3ei<hflungen ber ©etrieb»mifte( bleibt

»reifete (Sntpheibung borbehatten. Äuch bei fpäteren

(Ergänzungen ber ©apnanlage »mb ber SetTiebemittel

barf ohne 3uftin,mun8 ber unterjeichneten ©rtjörbe

bon ber burch bie Genehmigung jeftgefetjten bejtu.

bemnächft noch feftjufepenben Konftrultion nicht abge«

»riehen werben, die jur ©erhütung bon geuer«gefahr

ju treffenben Änlagen bleiben für ben gall be« ©e«

biirfniffe« borbehalten.

die ©otlenbung unb 3nbetriebnahme ber ©ahn
mu§ lüngften« innerhalb eine» 3ahre< nach ©erüffent«

lichung biefer Genehmigung in bem Wegterung*>Äml»«

blatte erfolgen.

gür ben gafl, bajj bie ©peffartbaljn »ÄftiengefetI«

fchaft biefer ©erpfltchtung nicht nachfommen foOte, ift

biefetbe jur 3“^un fl
einer Kenbentionalprafe non

150 fDtart für jebe ©odjc ber ©erjügerung mit ber

Wiafjgabe berppichtet, baß bie (Entpheibung barilber,

ob unb bi« ju welchen» ©etrage biefetbe at« berfaden

anjufehen tft, bem f>erm Wiintfier beT üffenttichen

Ärbeiten jufteht.

3ur ©icherfleftung biefer ©cxpflicbtung hat bie

©peffartbahn * Äftiengefetlfchaft bei ber Königlichen We«

gierung««$aupt!affe in (Saffel ben ©etrag bon 10000
aSarf — bmhftübiich „3ehntaufenb ©iarf' in ©aar
ober in ©chutbberfchreibungen, in welchen nach ben he«

ftehenben ©efetjen bie Anlegung be« ©ermSgen« bcn

SDiünbeln julüfpg ift, nebft ben noch nicht fäütgen

3in«fcheinen unb ben Xalon« ju hinterlegen unb mit

ber Wiafjgate jum ©fanbe ju bepetlen, bag ber unter«

jeichneten ©ehürbe bie ©efugnig jufteht, burch ©et«
Wenbung berfelben bejw. burch ©eräufjerung ber ber«

pfänbeten (Sffeften jum jeweiligen ©Srfenfurfe bie

berfallenen ©trafbeträge einjujiehen. die Wficfgabe

ber jur Kaution etwa geljürenben 3iu«[ch'i ne erfolgt

an beten ©erfallterminen , fann aber bon ber unter»

jeichneten ©ehürbe infjibirt werben, wenn nach berem

Urtheile ber ©au berjügert unb burch bie ©erjügerung

bie 3nnehaltung ber ©aufrip in grage gefteDt werben

foOte.

§• 2*

gür bie ©enupung öffentlicher ffiege ip nebtn bem
feftgeftdllen ©auplane bie mit bem 8anbe« « direltor

in Reffen al« ©ertreter be« ©ejirWberbanbe» be«

8tegiening«bejirfe» Gaffel getrogene ©eteinharung

majgebenb.
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gür bi« Berpflichtimg bet Untergattung tiefer Sege
unb ihrer Sieberherflellung beim ffiegfaüe ber ®e«

nehmigung (§. 6 Abfa& 2 a. a. D.) tft bie na$ §. 1

tiefer ©enehmigungSurtunbe hinterlegte Kaution in ber«

fetten Seife mit cerhaftet.

§. 3.

Bet ber Ausführung beS Baue* ha * bie '»peffart«

bahn»Aftiengefetlf(haft bafür ju forgen, ba§ bie Be«

nußung ber dffenttir^en Sege bur«h bie Bauarbeiten

nicht cerhiubert ober erfch»eri wirb ,
unb baf; bie in

ober an bem ©trafjentörper tefmbtichen Anlagen (einen

©(haben erteiben, Den Bon ber JBcgepolijeibehövbe

bieferhalt getroffenen Anorbnungen ift ge (ge \u teiftcn.

gür bie burih bie Bauarbeiten an öffentlichem ober

$ribat Eigentum cerurfachten Befähigungen ift bie

Unternehmerin entfchäbigungSpflichiig.

SnSbefoubere hat Unternehmerin auch bie fcurth bie

nothmenbigen Aenberungen an ber Seicb8*D«legraph«n*

tinie entfleljenbcn Rcftcn ber Seichstelegraphencer»

nnittung ju erftatten.

§• 4 .

Es bteitt oorbehalten btt Unternehmerin feberjeit

bie ffieftattung brr Einführung con Srioatanfcblujb

geleifen narfj Stofjgabe bet §. 10 be« ©efefce« Dom
28. 3ull 1892 jur ^Jftlc^t ju ma<hen.

8- &.

Die Unternehmerin ift gehalten, bie Bahn für bie

(Dauer ihrer Genehmigung crbnungSmäjjig ju betreiben.

3» tiefem 3®ede ift bie Bahn nebft altem 3»behör

einfthli fjli<h ber Betriebsmittel fortccährenb bem je«

»eiligen BertehrSbebürfniffe enifprecbenb auSjurüften

unb Tu einem folgen 3uftanbe Ju erhalten . tag bie«

fette mit ber in §. 9 feftgefefjten größten ©efch»iit«

bigfeit befahren »erben tann.

gür ben gall, ba§ ber Betrieb ohne genügenben

@runb unterbrochen ober eingefteltt »erben feilte, ift

Unternehmerin jur 3af
)
lun8 «wer Renoentionalftrafe

ron 100 ÜJ!art — buehftSblich „Einhunbert Start" für

feben Dag ber Unterbrethung teS Betriebes unb con

10000 Start — buehftäbtieh „Bebntaufcnb Start"

für ben galt ber göngüchen BetriebSeinftellung cev«

berpflichtet , mit ber Staggabe, tag bie Entfärbung
barüber, ob unb bis ju »clchem Betrage btefelbe als

oerfalle« anjufetjen ift, unter ÄuSfchlujf beS Öiechts»

»egeS bem Jperrn Stinifter ber öffentlichen Arbeiten

gufteht.

Auch jur ©icherftellung biefet Betppi<htung ift bie

Unternehmerin gehalten. »Ju biefem 3'recfe lönnen con

ihr bie in fflemägheit §. 1 oeriiegenter ©enehmigungS*
urtunbe hinterlegten Sffetten nach Staggabe ber ba«

felbfl getroffenen näheren Beftimmungen jum Sfanbe
befiellt »erben, ©ofern bie Kaution wührenb ber Dauer
ber ffienehmigung jur fieiftung con ffoncentienalftrafen

in Anfpruch genommen fein feilte, ift biefclbe alSbalb

entfprechenb ju ergränjen.

§. 6.

Die mit ber Ceitung ber Bau» unb BetriebScer«

»altung betrauten 'Jlerfonen finb ber AuffichtSbehörbe

anjujeigen. Ebenfc tft berfelben Bon einer hierin ei**

tretenben Aenberung flenntnig ju geben.

§• 7 -

Alle im äußeren BetriebSbienfi bewältigten Be«

bienfteten (Slaichinenführer, ©chaffner, Rontrokure,

$atteftetlenoerfteher u. f. ».) müffen birjfenige törper«

liehe unb geiftige gühigleit unb biejenige «jaoertäffigfeit

befisjcii , ttdöhe ihre BerufSpflidbt erforbert.

3u Stafchinenführern bürfen nur feiere fkrfonen

angenommen »erben, »eiche nach einet miobeftenS

feÄfmonaliicben Arbeit in einer Stafchinenbau * ober

Stafchinenreparaturroerfftätie unb nach minbeftenS eben,

fclanger ßebrjeit als Siafchinenfübrer bu ch eine 'fküfiHtg

unb burch (Probefahrten ihre Befähigung nachgemiefen

haben. Ob unb in »lc»eit au8 befonberen ©rünben

eine türjere Befchäftigung in einer Stafchinenwertftätte

unb als Sehrling für auSveichenb ju erachten ift, be«

ftimmt bie eifenbahntechnifche AuffichtSbehörbe.

Ueber alle im äußeren BetriebSbteufie befchäftigteo

Bebicnfteten finb Saih»tifungen ju führen, welche

über ihr Alter, ihre etwaigen gerichtlichen unb bis«

jiplinarifchen Beftrafungen unb über fonfttae für bie

Befähigung unb 3ubwl üf!*8f*tt für ihren Dienft er*

heblichen Umftänbe AuStunft geben müffen. Auf Er«

forbetn finb biefe Sadiiceijuugen ber AuffichtSbehörbe

oorjulegen.

Bebienftete, »eiche fich als unfähig ober als uuju»

berläffig für ihren Beruf emiefen hoben, finb auf

Erforbern ber AuffichtSbehörbe ans ihrem Dienft ju

entfaffen.

Die Unternehmerin hat bor Eröffnung beS Be«

triebeS bie bon ihr tu erlaffenbe Onflruttion für

BetriebSbeamte bet AuffichtSbehbtbe jur ©enehmigung

bcrjulegen.

§. 8.

Die jum Bertehr mit bem SubUtum berufenen

Beamten müffen bei ihrer DienfiauSübnng burch Dienft»

tteibung ober ein fonftlgcS gleichmägigtS Abjtichen als

folche fcnntlich nnb mit einer an btt »erberen ©eite

ber Ropfbebedung ju tragenben Summet Otrfehen fein.

§• 9«

Die öefdj»inbig!eit ber gahrten barf 20 Kilo-

meter in ber ©tunbe an (einer ©teile ber Bah« über«

fteigen. Es bleibt borbehalten für Segeübergänge nttb

gefährbete ©teilen eine geringere ©ef^minbigleit unb

befonbere Borfehrungen jur Berljütung oen UngiücfS«

fällen borjufchreiben.

3in Uebrigen wirb bie Einrichtung beS gohrplanG

für bie erften 3 BetriebSfahre bem Ermeffen ber

Unternehmerin übertaffen. Sach Ablauf bitfeS 3*it*

raumS bleibt Beftimmung barübet »orbehalten, in

»ieweit ber gahrptan ber geftftellung burch bie (Huf*

fichtsbehörbe unterliegen fett.

Ein jeber gahrplan unb ein Ejemplar beS Be*
triebSreglementS finb ben Auffichtsbehörben unb jm>«t

fowohl bem unterjeichneten SegierangS » Sräfibenten

als ber Königlichen Eifenbahn » Dtreltion in gran!«

furt alSt. mitjutheilen.
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§. 10.

Die gefifepung ber BefSrberung«prdfe fiept ber

Untnnepmerin 5 3apre nacp ber Betriebeerdffnung ju.

Bon einer jeben geftfepung unb einer {eben Eroberung

bet Bef6rternng«preife fewie sott ben allgemeinen Sn-
orbnungen pinfuptticp ber Bef5rterung«feebingungen, ift

ber ?lufflcpt«fecp6rbt Sngeige ju erftalten.

§. 11 .

Die gaprptäne für ben 'JJerfciieneerMfr unb bie

Befbrbeningspreife für ben Verfonen* unb ©üteroerfepr

finb minbeften* 3 Soge, ©rpäpungen ber Befürbetung«.

preife aber minbeften« 14 Sage rer iprer ©infuprung

burip ba« „ ©eiupöufer ffrei«btatt", fottie tur<p

Su«pang, unb j»ar btr ffatjrplane unb bet Verfetten*

befirberunglpreife in ben Verfonenbapnpbfen unb

©artepallen , ber ®üterbef6rbeiung«preife in ben jur

Güterabfertigung beftimmten {Räumen jur öffentlichen

Äenntnig ju bringen.

§• 12 .

Bejügtiip ber 3eüabf<pnitte, in melden bie 'Betrieb«,

mafepineu, apgefepen een ber Bornapme erpeblitper

tlenberungen
,

ber Veüfung burep bie jur cifenbapu«

teepnifepen Beauffupttgung ber Bapn juftänbigen Be*
pBrbe ju untertcerfen finb, fmben bie Borfepriften ber

Bapncrbnung für bie 'Jiebeneifenbapnen Deutftptanb«

Smsenbung.

§. 13.

Ueber ba* in biefer ©enepmigung bejeiepnete Unter,

nepmen ift naep näperer Beftimmung ber Sluffupt«*

bepärbe eine befonbere Wecpnnng ju füpren, au«

meltper ba« auf bie plan > unb anfcptag«mägige Der«

fteDung unb SuJrflftung ber Bapn eermenbete Bau«
unb Betrieb*fapiial, ber jäptlidje Weinge»inn be« Unter«

nepmen* foult bie Sri ber ©rmittelnng beSfelben unb

bie jäprliep gejaplte Dicibenbe mit ©ieperpeit erfepen

»erben fann.

Der Sufficpt*bep6rbe ift auf ipr ©rferbern ber

Wetpnung«abf<plug jäprliep einjureitpen unb im gälte

berfelbe ju 3»eifetn bejügtiep feiner Wlcptigleit tc.

Sniag giebt, (Jrinficpt ber Wetpnung«bücper ju geftatten.

§. 14.

gilt bie Berpflieptung ber Unternepmerin gegenüber

btr Vrftbermaltung finben bie Bcftimmungen im §. 42
be« ©efepe« «cm 28. 3uti 1892, für bie Berpflicptungen

im Ontereffe btr lianbe«bertpeibigung bie Borfcpriften

btr unter betn 19. Wocember 1892 ju §, 8 Sbfap 1

unb 9 be* ©efepe* über JMtbibapncn unb $ribat«

anfeplugbapnen ccm 28. 3uli 1892 ergangenen 2lu«>

füprung«amoei[ung mit ber üRaggabe 2lnroenbung, tag

mit minifttrieder ©enepmigutig bie Spuimeite ben

90 cm beibcpalten »erben barf.

©affet am 20. Suguft 1895.

(L. S.)

Der {Regierung* * tßräfibent.

©irfl. ®ep. Ober« Weg. «9iatp. £>auffon»ille.

729.

Der £>err Ober * Vtäfitent pat burep ©rtag
«cm 21. b. Bit«. genepmigt, bag für bie Wettung*«

anftalt in £>of Weitp bei ©cplütptcrn autp im 3aprt

1896 tine einmalige Sammlung freiwilliger Beiträge

bei ben ebangeliftpen ©Inwepnem im 9tegierung*bejirfe

Gaffel — mit %u«fcplug be« Äreift« Winteln — fowie

im 9fegierung«btjirte ©ieSbaben burep pclijeilitp

legitimirte ©cllectanten beranftaltet »erben barf.

Gaffel am 25. Wocember 1895.

Der 9?egierung«»Vräfitent.

SBirll. ©ep. Ober* Weg.. Watp. $auffoncilte.

730. ^olijeitierorbmtwg, betreffenb bie grüp*

japrifepenjeit ber Sefepc. — wuf ©runb btr §§. 137

unb 139 fee« ©efepe« über bie allgemeine l'anbe*«

cermaltung com 30. 3uli 1885 (®. @. 195) unb

ber §§. 6, 12, 13 ber Bercrbnung über bie Volijri*

cermaltung ln ben neu erworbenen 9anbe*tpei(en ccm
20. September 1867 (®. ©. 1529), unb mit

Bejug auf §. 6 ber Bercrbnung, betreffenb bie Su«*

füprtmg be« ffifipereigefege« in tem Wealerung«bejirl

Gaffel «cm 8. äSuguft 1887 (©. ©. 441) beftimme

itp unter 3«ftimmung be« pieftgen Bejirl«au«[epuffe*

für ben Umfang be« Wegierung«bejirf« Gaffet

§. 1 .

Der gang ber Stefdpe ift in ber gutta, über,

Diemel, Utftcr unb ben 3 uPffett ber ffiefer «cm
1. Sprit, in ber SEBerra ccm 15. Sprit jebe« 3aprt*

ab beginnenb, auf bie Dauer ben 4 fficepen »erbeten.

§. 2.

3u»iberpanbtungen gegen §. 1 »erben mit ©etb-

ftrofe bi« ju 60 Blatt, im Unberm5gen*fatle mit ent«

jpreepenter ^>aft beftraft.

Gaffet am 17. Wcbember 1895.

Der Wegimmg««Vräfibent.
BJirfl. ©ep. Ober = Weg. « Watp, $auf foncitte.

731 . Der $err Ober* Vbäfibent pat burep ®tla§

ccm 26. Wocember b. 3. genepmigt, bafj ber Sorftanb

be« ^efftfepen Diatcniffcnpaufe« auep in ben 3apren

189C, 1897 unb 1898 je eine einmalige Sammlung
frei»iüigtr Beiträge jum Beften be« §e[fifepen

Diafcniffenpaufe* bei ben erangeliiepcn ®in»epnern

be« Wegierung«bejirt« Gaffel burep bie juftänbigen

©eifiliepen ober burep pctijeüiep legitimirte Sammler
beranftatien barf.

©affet am 30. 'WocemPer 1895.

Der Wegierung*. ^Jräflfeent.

©irtl. ©ep. Ober« Weg. > Watp. fjauf f onbitle.

732. Suf ©runb be* §. 100 c. Wr. 3 ber @e»erbe*

orbnung beftimme iep piermit, tag im Bejirt ber

SLRepger « 3nnung in üfeproege Svbeitgeber, bie ba«

SWepgergemerbe betreiben, unb fetbft jur Sufnapme in

bie genannte 3nnung fäpig fein »Arten, gteiep»cpt

aber ipr niept angepüren, bem 1. 3anuar 1896 ab

leine ßeprlinge mepr annepmen bürfen.

©affet am 26. Wocember 1895.

Der Wegierung* «BtüfitMt. 3. B.; b. V a» e 1.

733. BMr paben genepmigt, bag ber ßöniglicpe

gcrftlaffen • Wenbant ©rebe in griebewalb at« Ber«

»atter ber ÄBnigtiepen gorftfaffe in grieberealb fiep

unter feinet »ollen perfünlitpen BeTanl»oriIi(pteit burip

feinen ©epitfen Re*per in ten Ber!auf*terminen ccn
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$olj unb anberen gorfiprcbulieti ber OberfBrftereien

grieteroalb unb geringen oom 1. Sejember 1895 ab

certreten täjjt.

Gaffel am 26. 92ceembet 1895.

ßBniglicbe '.Regierung,

Stbtbeitung für birefte ©teuer«, Romainen unb gorgen.

734. 92acpgepcnOer Statuten» 'Jiacbtrag wirb mit

Bejug auf bie Belanntmatbungen Bern 25. gebruar

1880 («mttPI. 92r. 10
)

uno 2. 3uti 1888 (Slmttbl.

92t. 32) hiermit eer5ffentli<bt.

Gaffet am 27. 'Jicocmber 1895.

S)et SRegierung« »^täfibent. 3. SS.: ». ^awet.

92a ertrag ju bem Statut ber Srantutlantifdben

gener » SJetfi^erung« ätlien * ©efellgbaft i« Hamburg.
Ginjiget Baragrapp

:

3ufctge bet Befcpluffet bet 23ften orbentticben

©eneraloerfammlung bem 20. Sprit 1895 erbätt ber

StPfap 1 bet §. 2 bet Statut» fclgenbe Raffung:

§• 2.

S>er 3»ed bet Oefellfcfyaft ift: im 3n* unb 9lut»

(anbe gegen ben biretten unb intirdten @$aben ju

oerfitbern, ber burep geuer, Btifcgbtag, Gpptefion unb

Ginbnnb# * Siebftabl eerantajjt wirb.

Hamburg am 31. Snguft 1895.

Ser SSctfianb

(92ame)

Sireltor.

Sem ecvftebenben , in geige ber Begbtüfie ber

23ften orOemltOpen ©enevatoerfammtung ecm 20. Sprit

b. 3. aufgcftcUten 92a(btrage ju bem Statute ber

Srantutlamifcpeti geuer* Berficbetungb < SUtien «ffiefett»

ftpaft in Hamburg wirb bie unter 92r. 1 ber ßonjeffien

com 18. Dezember 1879 oerbebattene ©enebwiguug
bierbunb erteilt.

Berlin am 9. 'Jiocember 1895.

(L. S.)

Ser ©iinlger bet 3nnern.

3m Aufträge:

§aafe.
©eneljmtgimgturtunbe.

1. A. 11430.

ectauutmadjnngen commnnatftäuMfifcr BcbörDtn

735. 3noalibüätt» unb Siltert.Berfieberungt*
anftatt £>effen*9iaffau. — Startern auf ©runb
ber BcTgbrtft im §. 11 Sfcfap 1 bet ©tatlitt ber

bietfeitigen Berfiebcrungtanftalt bie Abnahme ber

Oabrcencpnung für bat SReebnuitgbjabr 1894 in ber

ctbentlicpen Berfammtung bet Auejcpuffeb ccm 30ften

September b. 3. erfolgt ift, bringen mir in Aut*

fiibrung ber Befiimmung am ©<btuffe bet §. 23 bet

Statute in ber Anlage ben SRecpmingt * Abfluß für

1894 jur allgemeinen Äenntnifj. \
Gaffet am 6. 92ocember 1895.

Ser Bovftonb:

SRiebefet, greiberr ju Gifeubadp, Banbet * Sirefter.

©rlttißte ©teilen.
736. Sie eoangelijcpe ©cpulfteüe in ©ranben»
bo.rn, mit melier ein Sienfteinfemmen bon jäprticb

840 äOfarf nebft freier SBcpnung unb 90 ffllarl für
geuetung berbunben ift, fett anbemeit befeftt werbe*.

©«eignete Bewerber wollen ihre mit ben nötigen
eugttijfen berfebenen J)ielfungtgt[u(be innerhalb 14
agen bei bem ftfnigliiben Befalfcpulinfpeftor

, fperrn

Pfarrer ©cbmibt in 92enba, einreiepen.

Gfcpwege am 28. 92ccember 1895.

Ser ÄiSnigli<$e ©(butoorftanb.

c. Reubell, ÄBniglicber Vanbratb-

737. Sie neugegrilnbete jweile S^ulfteüe inlRerg«
baufen, mit weteper neben freier Söobnung ein Gin*
fommen ton 950 SJ!arf einfipUcßlitb ber geuenrogt*
tergütung oerPunten ift, ift ju beferen.

©eeignete Bewerber um bie Stelle motten fi<$ unter

Bortage ber erferterlicben 3eugniffe !c. btt jum 15ten

Setember b. 3. bei bem Unterjeicbiieten ober bem
?etal[(bul«3nfpe!ter, £>errn Pfarrer SRiebeling in

2Rerjbaufen, febriftlih metben.

3iege«bain am 2. Sejember 1895.

Ser ÄBnigiupe ©«buloorftanb. ».©(bwerfeelt, Banbratlj.

738. Bewerber um bie am 1. Sejember b. 3. jur
Grtebigung temmenbe jmeite S<buIfteBe in Gatben
motten ihre mit ben cergefcbtitbenen 3eugnijfen »er*

febenen 'jRetOungtgefuepe binnen 14 Sagen an ben
©(butoorftanb in Gatben, j. fp. bet unterjeiibnete«

Canbratpt, einreiiben.

Sat Sienfteinlommen beträgt neben freier SBobnung
950 9J!arf ein[(ptie§iicb ber geuerungteergütang.

ftofgeiitnar am 26. 92obember 1895.

Ser ÄBnigUipe ©(butoorftanb.

3. B.: Siemann, SRegierungt « SRcferenbar.

739. Bewerber um bie neu errichtete britte 8ebm»
gelle an ber Bolftfcbute in ©iefelwerber wollen

ihre mit ben corgefhriefcenen 3«ugmf}en oerfebenen

3J2elbungtgefucbe binnen 14 Sagen an ben itBniglitben

©ebuloorftanb oon ©iefelwerber, j. £>. bet unterjeüp*

neten Banbvatb«, einreichen.

Sat Sienfteintommen beträgt 950 5D2arf (ein*

f(btie6Ii<b geuerruiigtbergütung) neben freier SBobnung
bejw. angemeffener aSirtbtentfhäbigung. Bebrer mit

©praebtennhüffen beocrjngt.

$ofgeitmar am 29. 92ooember 1895.

Ser Äünigltcbe ©(butoorftanb.

3. B.: Sie mann, SRegierungt . SReferenbar.

§0f {lierju att Beilage ber Öffentliche Änjeiger 92r. 50.

( 3nftrtiont0(Oflbren für ben Hasun einer gesothntiepen 2)intfjeUe 20 SeicpSpfennig. — ©etagtbliUer für i unb t 8oaen 5
nnb ffir 1 unb 1 Sogot 10 Stetipipfemtig.

)

SMbtgirt bet Si'niglitper Regierung.

(iaffet. — Vebrudt tn bei unb Oatfinpaut.^u^bcndcnt.
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Slügemcuicn Berforpng&Nnftalt im ©ropcrpgtljuin $abcu 31t tartörulje.

'23ofc&Cu$ b*r (S»mcraCt>erfaOTmCurta t>om 30. guni 1894.

— hm-— :-

(£r(t«r iBfif.

Sroedt unb Pcnualtung ber JinRatt.

A. (SnunbltcIIimmunpcu.

S- 1. Xie im 3ahre 1635 gegründete

Allgemeine Öcrfcrgungs-Anflnit tm ®ro(jlfer|ogti)um ifaben,

mit Km «4 in tlarUrutje , ift eine nein Staate ale Körpers

jdfail -ntcfannte Serjitherungagejrlljchajt auf ©egenjeitigfeit.

t. Sie Anfiali idjliegi ifebeitsvetficherungen ab,

wodurch fte fid) gegen Scämit verpflichtet, beim Ableben einer

$er en ober wenn biefe ein beftimmte» Aller erteilt, ein Kapital

airtjuntjablen. 2ä —60.)

Diu tdeuehmigung te* Aufjid)t«ralb« [ernten auch anbere
durch da« meurtlidje t'cben bebingie 8e tjid)er u n g « arten
(namendtcb bie Aii«fteuer< unb ftentenotrftchcrung) in ben ®e»
KtfJftabetrieb anfgenemmen werben ; bereu Rechtoverbäluiitfe finb

bann durch befenbere Regulative ju regeln

$. S. Aujter cer bebenäoerfieberung umiafft bie Anftalt auf

®ruuc ber frübereu Statuten noch jtuei »eitert Abtbeilungen:
1. für nad) ben Rechnung««g etmjfen » a d) f e n c e i* c i b r e n t e n

(.alte Anftalt*, eröffne! 1835, gefct)!effen 1872),

2. für f efte R ent en unb Kapi tal » er f tdferungen auf
ben Srlebeubiall (.neue 8eriergung«:®erträge‘, er«

fffntt 1864, gejdfloffen 18S6).

%ü: niefe beiben Abtbeilungen bleiben bie ju ihrer völligen Ab:
irieTetung eie frSbertn Statuten in ftraft, foweü nicht bie gegenwSrs
ligeu Statuten auobcüdlich ttwa« Anberee beftinimcu (SS- ‘ u. 8).

$.4. Siilglteber ber Anftalt finb biejtniqttt Xbeil-

uebmer, mellten bie Siitgliebfchaft nach oudbcü etlicher Scftintmung
oiefet Statuten jufommt (Jj. 26) ober welche fte auf ®runb bet

früheren Statuten erwerben haben.’) s

Jmtetbalb ber Abteilungen (SS- 2 u. 3) gewäbrltiften bie

Dinglicher fetf) gcaenfeitig ihre Anfpruche au« ben ‘Serfuffetungeit

unb «euiefim bie Ücberfetjüffe, beibe« nach Diaggabt bet Statuten. ;

V 5. äRit ber Anftalt finb fclgenbe 9! c be tt anfta Iten
eeibuuben, bereu «ewinii jum Rupien ber AuftalWmitglieber
wrtKiibet wirb (J. 8, 3. 2):

1. eine Sparfaffc,
2. eint ^intcrlegungbfaffc,
3. *tnberberfergung»i8cretne.
3E)tt Betrieb bet Sparfajfe unb ber ÄinberoerforgungJ-Sereine

wirb infoweit gejdjloffen, bap titue Sparbücher nicht mehr au«
gcftellt unb neue 3at)ti«otreine md)t mehr jebübet werben. Mit
Ukuebmiguug tse« Aufjichttratb« fatm auch bie gänjlid)e 6in
Heilung M Öctrtcbe» ber Spattajfe unb bie Sinftedung be« Be-
triebe« ber f>iiUer(cguna«(afft erfolgen.

Atfl Regulative fut bie Retcnanfiatten gelten bie barauf :

bejiigluhen Seftimmungen ber fettberigen Statuten (SS- 130—189
),

wrtebalrtidf iljrer Aenberung mit tSenehmtgunc, be« Auffitht»*
catb«; für AtMjablungen au« ber Spar- unb Qinterlegimgafafje
muffen habet angemefjene itünbigungtfrifteu gewahrt bleiben.

S- b. Xie ©elbcr ber Anftalt fenncu angelegt werben:
1. auf erftc« llntetpfanb in Siegenfehajten bi» ju ber für j

Anlage ocu Dlünbelgclbcrii juldffigeii i>fbe ,
jebeiifall« (

bi« jur $dlfle unb rei feljc gut gelegenen ©rmtbftücfen
in grägeren Stählen bi« ju fedg« 3>('iitelii be« ffiertb». <

naü) nüberer Stftimmung bc« anbängeiiccii Regulativ«;”)
2. in Sdfulbeerfrhreihungcii

. Weid)« vom Uici^e,' oon einem
beutidfen SBuncebftaate ocer oon einer beulitheit fommunalen
gorporalioii au«gtftettt ober garantirt finb;

. ".i
Wr,t bk fiebeitiwrSihenjng tn fern ®*«e würbe hübet bie

;

illitetlcbfpau bueeb bett «Bfomp auf efm hbfniMrelii: üftbrente tu
bbawfeubeu . bn fittbettuumleai eetraje bestaubet (f|. 110, e«o

, 160, lob,
IT» ooe Seuuum cem 10. Cet, loesf.

”> .3» «eubtrungn, Meie» "teiiilallM . meigu eilten «eWut be« *uf-
!i .tteattü eefeiberu. ifl Me ibeueeenigHiia bei ÄipeioP tfeeut, peeeu Sttwfhe«
oe« Itniweee ooebebolteit.

3. auf gauftpfanb burdf Celtibutig

a. von Serthett ter unter 1—2 hejeidinctcn Arten unb

oon anbeeen bei bet "Jicidiftaut beleibbaren Serth-
papieren nad) Diapgabe eine« oom Aujfidfttratbe ju

genebmigenben Stegutario«

;

b. oon eigenen Seriidjcrimg«: unb [onftigeu Srhulburfuttbeii

bec Anftalt innerhalb ibte« 8elcUumg«wertb« itf. 48);

4. burdf ünoerh oon lämiifctcfip, foweit bie« ;ur Abweiibung

oon Äapitaloerlufien obec jur Sefdjafjung oon @ejdiäü«:

räumen gefchietft.

3ur Seftetlung oon Xionftfautienen für oerftbheric 8<amte

finb nach einem oöm Autndjt«ratb genehmigten Regulative Xar*
leben auf 2eben«verfrchertmgen ber Anftalt über bereu 8elcit)iing«=

: wertb htuaii» jiilänia unter ber Dorauefcpung, oap cmiprcchcnbe

(Sewälirleiftiiiigbbetträgc erhoben unb ;u einein bcfonbcreii Sicher:

;
htitbionb für etwaige Scrlufte angefammett werben.

Anbere al« bie in 3>ittt 2 bejeithnelen SBerttfpapiere baef

bie Anftalt nur erwerben, wenn unb jotoeit ein frember Staat
bie 3»iajfung $uui SejchäfiObetrtcb oon «er $tnterleau'" ..net

Kaution in von ihm au«gefteilten ober garant,;;;a vapicrcn ab:

hängig mache.

X'ie iitbingungen , unter welchen bie ieittveiligc Anlage

|

oerfügbarer Kaffenbefiänbe bei ••Bauten unb Banfifäu'crn erfolgen

tarnt, ftellt ber ÄufftchMrath fejt.

s. 7. Xie Serwaltung aller Abtbeilungen unb Reben-

anftalten ift gemeinfam. Xie Soften beftreitet bie feben«uet--

rtthcruiigb-Abtbeilutig unb erhält bafür neben oem 8e;uge aller

Sebübrcit alljährlich

1. oon ben beiben aitbern Abtheilungen (J. 3): ben

Stfap ibree Ageniurprootfionen unb Steuern unb äugen
bem einen allgemeinen 8(rivaltungäto|'lenbeirrag oon ‘/o”/«

ihre« 8cnnbgen< nach bem Scanbe ju Anfang be» flabre«,

2. von ben fR e b e n a n fl a 1 1 e n (S- 5) : V*°/o br« Scrmögen«

nach bem Stanbe ju Anfang be« 3abre«.

Sei ber ffrüjjnung neuer ®eiehäf(«jU'eige
(S-

2 Abj. 2) ift

beten Seitrag ju b-en Scrwalwitgslcjten feiveil« mit ©enehmigung
be* Auffi(ht«tath« bejonber« fu beftimmeit.

! S- 8- Au« bem jährlichen Sttrag ber AnftalUgelber
werben gunSchft bie 3ul,(n für bie ömlageii ber Rebeuanftalren

unb bie etwaigen jouftigen Sthulbjinfcn gebedt. Sobanit er*

halten bie beicen in S- 3 genannten Afctfccilimgen

:

1. ben 3in« ihre« Abthellimgeoetmbgcn« nach bem Staube

ju Antoetg be« 3ahrc« unb nach bem bur^j<hnittli<hen

3in«ertrage ber ju Anfang be« 3abre* beftetfenben @tlb*

aiilagen

;

2. ihren Amheil an ben für alle brei Abtbeilungen (S 2 Abf. 1

unb S- 3,i gemetnjameii Anftaltbcinnahmcn nad) bem Slanbe

be» Setmvgen« ber brei Abtbeilimgen ju Anfang be»

3at)re«. Solche gemeinjamen fiiimahiiien finb inSbefonbete

ber (Gewinn au« ben Rebenanftaltcn unb ber Qrtrag ge*

ineinjamer Anftaftäfonb«, ioweit er nicht be|timimmg»gcmäji

beionberen Referoen jiiftiegt.

Xcc -Jleft be» Ertrag« ift ber Ambeil ber SfebenSveiiiehcrung.

Rach bem tn 3ifj«r 2 bejeithnelen 'Berbältnifje falten mich

Oewimie unb Sertuftc au« Oeibanlagen ben brei Abheilungen ju.

S- 9. Xie %iretuon legt über bit Srgebuiffc ber Anftalt«:

Verwaltung uub ber einjetnen Abheilungen unb Rcbnanjialtcn

altjähtlid) umfaffenb Redfnung ab. Xer tKccheniihaitJberiiht

wirb burd) Xrud oervielfälttat unb ben l'ütglicMrn auf Ser

fangen mitgctlieilt.

S- 10 . Xunh Statuteiiänberungett bücitn bereit« tu

gefreherte Stjüge unb Rechte feine SDiinberung erleiben. Soweit

tagegen bie gegenwärtigen Statnten dir bie Serftdjerren günfltgere

Sebingungcn enthalten, nnben fie aud) auf bie bereito beftetjenOen

Cerfuherungcn Anwenbung
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$. 11 . Xu '.'1 u f 1 S f u n g Der «nftall «felgt, wenn fit von

minbefttnS bot Wülfte bei ©iitgUehfr jdjriftlih beantragt unb hie«

aut von bet (Stncraloerfanunlung in «nweienbeit von ntinbeflens

100 ©iitgliebetn mit 3K’tiBmnmg von vier gfiniteln all« Ab
ftimrotnben btjt^ioficn i»l

.

3m Stallt bei AuftBfung fällt Das rud) Xejung oller <kr-

binblidjfeitett i'ctbltibtnbc teilte Vermögen ben «njtaltSmitgliebeen

ju ttttb wirb innerhalb bei Abheilungen nad> entfbie<t)mbem ©er.

bäUmjje (in bei Abheilung für SfcbcnSocrfichmutg unb ’üc neue

©eticrjungSvcriiägc nretj beut XecfungSfapitalt) verheilt. Xtt
©«tbetlungeplan unterliegt bet Genehmigung bet Grogb. ®abijd)en

fRtgicrung

Xie «nftall lann ft<h iiidjt auflöfcit. ot-iic, ieweit ibc ©er-

mögen reid)l, für bie Sidjeeiiellung ihrer Serbiubii<f)feiten bcrlebr

geticijen 311 baten.

S- lü. ©cfanntmad)u ngcn bei «nftalt «folgen burch

ben beutidjen fNeidjOantciger, btt amtliche Karlsruher 3eiiuiig unb
itad) ©eftimmuiig besAuifnhtSraibS buch ireitere öiicntUttje ©tätter.

H. 9cri0altuna»oc0atn.
I. Pirehtion:

S- 13. Xie Xireftirtt befiehl auf bem Xiteflot, bem ©teil.

Vertreter bet Xireftcrs unb wetteren Hiitglietern, tveldje bet «uj>

fuhtsrath in bti ecforberlit^en 3abl ernennt.

Xet Xireftcc unb bei jeiner ©erbrnberung fein Stclloertreter

bat bie unmittelbare Seitung aller G(id)äftc, femeit r.id)t etwas
«itsetes beftimuit ifl, unb vertritt bie Amtalt nach aufien, namem.
litt) auch gegenüber ben Gefühlen

Xie gfriebrn 'äicdjte unb f>|lid)ten Werben bei ©rtbinbcrvng
bcS XiretrorO unb ieineS Stellvertreters burd) anbete ffliigtieber

bet Xirefitoii tuet) näherer ©eftimmnng bes Äuifitblfratbs auf.

geübt.

Xie Xireftion bat in ihrer Xicnftfübruug bie gSeifungtn unb
äntfeblUBuitgcn bes «ufjihtSratbS bei eigener ijiaftbarftit aus.

jufübten.

S- 14 . Xie ‘i'oetreter (©eitbSilsireuttbe, Agenten) ititb

bie ©«mittler jwijchcn ber Xireftion unc bem fjublifuni. Sie
Verpflichten bie ätiftali nur iiiiotoeit, als jie nmerbalb ihrer

Onftrufiicn ober in befonbertm Aufträge ber Xireftion banbeln.

II. Aunttfjlaratli

:

S 15. Xer «ujfihtSratb beliebt aus 1» SBitgiiebern, toeiebt

aus ber 3ahl ber utr Xbciliiubme an ber Genrralvcrfontmlung
beretbtigten Amtaltsmltglieber gewählt finb. 'Jiicbl wählbar finb

bie ©tarnten unb ©«tretet' ber 'Anftalt unb bieteuigen ©litglitber,

weiche tn ber ©ertvalmng cber im Xienfte einer anbem i'tbenS-

o«ficheruttgSanflalt flehen.

XaS amt ber Gewählten bauert fetbS 3abre. 3e natf) 2 3abten
treten t> aus unb werben bn«h (Neuwahl erfc?t. Xie «iistreten.

ben ftnb wieber wählbar.

©ott beit ltj aiittglieberii müfien 12 in ber Stabt Karlsruhe
ob« borett Utnfrtiie hott 10 Kilometern wohnen.

$• I#. Xie äBohl gefthieht in bet orbcntlithen General,
oerfammltttig mittelfl geheimer Abftimmung.

Säahlbecethtiglcn, weldjc weiter als 1<> Kilometer oen Karls,
ruhe ontfenit wohnest, ift gtftaltet, ihre abftimmung ithriitlich an
hie Gentralverfoininluiig in oerithlofienem Umfehlag tinsitienben.

Xietet UmübSag utuft bie 'Jlamtnf aufithtijl ees üiablcre habtn,
wcld)e Curd) eine ein Xienftficgel iührtnbe ©ebörbe beglaubigt ift.

Jtbcr ©äl ter be;el<hnet 10 wählbare ©ertönen. Xitjeuigtn t>,

welche bie meiften Stimmen etbalten, imb in ben AuffuhiSrath
gewählt, ©ei Stimmengleichheit oniftheibet bas ifocs.

Xiejenigen 4, welche bie itäebftgrö?te Stiinmcnjabl haben,
finb als Griapmänncr jur örgänjung bes auiiKhlstaths nie
ben galt beftimuit, baft ©fitglieber bejfetben wäbeenb ber 3cit,

für Welche fic gewählt imb, ausiihoibeit. 3n iotchtn gälten eilt,

jeheibot bie Stuumtuubl über bie üieihenfelge Cos Sinrucfens. X ie

in ben amiuhtSratb eingtirtleneu 5rf ihmäuner bleiben barm bis

(uni Abläufe b« 3fit, für weihe ihre ©orgängec gewählt waren.
Xie ©ahljtii btt übrigen Erta?männer bauen bis 511c näthflcn
wäblenccn Generale« uinmluug.

auch hoi Jtitii'eiliger ©etbmherung eine« SRitgliobs bos Ulli'

fuhtsratbo tarnt für bieje 3tit dir ©räftbent einen Erfabmann
einboniieit.

$. 17. X« ftuificbtSralb wählt in gebotincr ahitinimung
aus itintv ffliitc ben © r ä.f i b 1 11 1 1 11 unb einen Stellvertreter
beitclben. Xit ©abl leitet bas ältefte KRitglicb bos aufftthtSratbS.
©oi Stimmengleichheit emfheibei b.is ifoos. Xas Smt bes ©rä.

fibenten unb feino« SiellvorrrettrS bauert wäbronb ber 3rit, für

j

welche fit in beit ÄuifithtSoath gewählt finb ($. 15 9bf. 2).

Xet 9um<h[*totb ift befhluBiibig, wenn mehr als bie ®äljie

f iein« ©iitgliebee anwtftnh fine . ©ei Stimmmgleihheit entüheibet
' ber ©srfibrnbe. lieber bie ©«hattblunaen wirb ein ©cotofoU

gcfüiirt, bas 00m ©orübenben unb jmci fflitglietwen ;u umtt-

f
jetchnen ift.

3U Mn Sisungm beS SufühtSratbS fönnen b« Xireftor

;
unb btt Xieeftiousmitgfiebec mic beraibenbec Stimme jugejogen

!
werben.

XaS 9mt eines fUfitglicbcS beS aufftthtSratbS ift ein Ehren
: amt. 3eboh famt ber 9uifuh>Srath bem ©räübentcn unb btu

vbrjugswciie mit arbeiten betrauten ©iitgliebem eine angemeffene

©ergülung auswerfen. Xit auswärtigen IRitglitber etbalten, wenn
fit an einer Sifung theilnebmoi, eilte vom am'fihtfratbe 3U bo=

flimmtnbe ©eegütung unb Cefah bet Seijefofteti.

V 18. Xer aumhisrath iibttwatht bie geiammie 9c<
ihäfttführung bctänftali unb erläfit bit ertorberlithtn ©ermalnmgo*
oorjehriften. Ec fann ju jebet 3*1* ©usfunit unb ©eritht von
ber Xireftibn über alle anftaftSangclrgenbeitcn oerlangcn, bte

©über mtb Schriften b« anftalt cin'chen, lowit ben ©eftanb ber

Kajjc unb bie ©eftänbe an Eiirfteu uiucimhen. Er bot bie

f
JahrtSrehmmgtn unb ©ilanjett ju prüfen unb Darüber Der

;
(StticralvtriaiumUmg ©eriht JU trftatten.

© cd) ffitifung be« ©räfibenten bef atttithtSraihS ift täbrHd|

,
ininbeflcits jweitual unoermutbet eilt Kaffenfturj vortunehmen uno

:
minbejtcnS einmal ber ©eftanb an llrfunbcn unb ©etibpopicrtn

i
;u uittniuehen. 3» bieien iföeihöften wie überhaupt 3111 Utbc«

> wahung beS gelammten Kaffen, unb äiehnungSwefeitS fann ber

1 ©ufftchtsrath tcjonbere ©eamte aiiftelleu.

S. 10 Xcm auffnhtSrath fommt insbtfonbere gu

:

1. bie Ernennung bes XircftorS, feines Stellvertreters unb
ber weiteren XireftionSmitgliebet, fowie uui ©or|d)lag bet

Xireftion bic anftcllung b« übrigen ftänbigeu ilit(talts=

beamten; bie geftfebutig ihm Choholte unb anfprühe, ihre

3ucubefehung unb Entuifting;

2. bie Setuhmigung b« ©ufnahme 0011 ©nlehen;

3. bie öenthmigung jur anlage von ®cib«n gemä§ S- C
3iff. 1, 2, 3 unb a unb bic Genehmigung tu fcmbirb.

imb Kauticnsbaclehen, foweil fic nah ben uusgebenbtn
bcienbcceit Siegufaiiven eerorbeilih i|t

(f). 6 3'!i 4 liL a
unb S- 6 ©t'iah 2);

4 . bie Genehmigung jum ©eefauf von ©krlhpapicctn unb
hicgcnihafteii

;

5. bit Genehmigung ;ur ©erfich«ung von 30,000 JL ob«
mehr aut ein Sehen;

6. bie ©rüfung ber ©crehnung ber XcefungSionbS;

7. bit Eemähtilfung jut gübrung von iKeehtSftreiten unb
311m abichiuiie von ©erglcihen.

jj. 2(1. 2fiit auSnabme ber gälte von
' S- 2 flhf. 2, S- 5 «H 2 unb 3, S- 6 Biff. 3 unb 4 llt. a, JJ-

•*

*bf. 2, S- 7 äbj. 2, S- 18 «1» 3, % 10 Jifl. 1, Jj.
21 *hf. 2,

t S- 2« «bi. 1, S. 29 Sa? 3, S- 33, J. 34, %. 43 Sa? 3, $. 50
«Df- 3, $• 54

fann ber «uvnhtSratb feine ©efugniffe burd) «uSichüifc aus.

üben. Xer ©räübent fann jeberjtit ben Si?ungen bet «usfdjüfit

anwohnen uno führt bann ben ©«11?. Soiern et ober ber Xireftor

mit ©efhlüffcn ber «uSfhüife nicht einoerftanben ift, enlfhetbcl

f tee «uffichisrath.

111. (Bfncralocrrammlunfl

S. 21 . Xie (Seneralverfammtung übt bie oberfte «uffiehi

über bie gefammtc «nftaltsoerwaitung. 3U ihrem ®ef<häfts<
f r e i f e gehört 1

1. bie ©abl b« ©litglieber bes «uijihlSralhS,

2. bit Abnahme ber alljährlichen 3tcdj<n|d)nft unh bie ©e
fhlubfaffung hierüber,

3. bie Gniihliefiimj übet fleiiberungen ober firgänsungen ber

Siatuleii aui Antrag bes «uffuhlSeatbS.

3n ber trjltn ^äiite eines jeben Wahres finöet bie orbtnllihe

i (Seneralonfamenlung flott; eine autiererbeiiHihe wirb abgthaltni.
' wenn bet «uffihtsrath e» für erfcrberlich hält ob« 200 ©in.

;
glieber cS verlangen.

J. 22. 3ur Xheilnabme an ber Geiieralvtriammiung

f
finb alle ©iiiglieb« bttthügt nnb jwar hie volljährigen rechts.

; fähigen männlnhen in ©er|on, bie Sheirauen, ©iinierjährigen nnb
; Entmünbiglcn buch ihre gt!c?!icbui ©crtreier, bte VbUjährigen

lebigen uiib oerwimveien weiblichen ©iitglicb« burh ©ei-oll.



o

mäcfttigte. Sit Sfteiitttl'mtt weifen ihre ©erttfttigung naeft burcft

Votgeigung ibrec VerftcfttrungsurFunben unb tintrcicnbeu'all*

iftrer beglaubigten HoUmaiftttn. 3tbtr anwefenbe bat nur tint
glimmt.

§. iS. Set aufneftt«ralft bttitit bic ©encraieerfammliing,

weifte am Sipe btt flnftalt abgehultcn wirb, unb feft bie Sagte;

erbnuttg ftfi. Sit ©inlabung gcjftiebt unter Angabe ber Sage»;

orbnuug Curd) öetamitmuftung genüg S. 12.

Bin Sctftb in ber ©eneralbccfommlung führt ber ijtrljibent

De« AiijftcftMrath« bber fein StcUoertretrr ober, trenn bttbe oer-

hinbett fein feilten, bae ältefte antrtfenbe SERitglieb De« Aurftftt«

ratft« . Sit -üiitgliebct bee &uffuftt«rath« , ber BireFtor unb bie

»en ibtn bcigejogtntn l'iitglieber ber Sireftion bürfen jeberjtit

bae SScrt ergreifen.

2t. Sit ©efiftlüffe ber ©eneraleerjammtuiig trerben

(eetbeballitcft ber Cefiimmung über bie Seiften in
fj

16) naeft

abjcluter Stimmenmehrheit gefast; bei ©timmcugfeitfthett ent

fftttbet ber Vetftbenbe. lieber bie Secbanbiungen trüb ein

ftfretcFoil gefübrt, bae rem Vcrji|jtuD«n unb jtrti SSitglubcrn

gu uittergeiftutn ift.

3ur Slettberung ber Statuten ift bie Slbgabc ren winbeften«

60 Stimmen unb bie 3uft'mrau,'ü ren Srcieierteln aller Ab*

ftimrtcnbcn ccferbetlitft; atteft mufj bie ffiiiiabung gut ötntral*

rtrfammlung unter $untrti« auf bie vergcttftlagcne Statuten;

Snbtrung ntinbeftene 4 Seiften eerfttt natft ber Scrjtftrijt bte

S- 23 erfolgt (ein.

$»eitn
rEbensDcrridjEnntj.

A. BUfltmcinr Beftinintitnoen.
$. 25. X-te ?cbcn*vcrft$en)itt)cn , roctd)« bie ab-

fehltest («. 2), fmb:
einfache, wobei bie Sgtrfnfterungefumme naeft bem Sebe

ece Vcrficftcrtrn eher ipätcjten« naeft gnrücfgelegtcm 85.

l'ebenejaftrt gu gaftlen ift, eher

a b g e f ü r g I e , trobei bie Aii«gatftang an einem im Verau«
teftgejegtett ^curunfte ober beim früheren lebe bte Ser;
iitfterttn erfefgt.

Sie Vrämien ftnb jährliefte ober einmalige. Sei jährlichen

Prämien fann bcbuitgen trerben , bap fte nur träbrenb einer be*

ftimmten 3abl een Dabteu gu gelten fmb iVttftcfterung mit ab*
gefiirgter V täm ienga ft lun g).

$inftthtlitft beä Abftftluffe# ren heben«mitcfterttngen in

aubeten geritten fmbtt )i. 2 Sbfag 2 fmngemäse Anwcnbung.
j. 26. Bit8eben«l'erütftetung, jefern Die Serfttherungäjumme

minbrftcue 1500 Siarf beträgt, bcgrütibtt bte iliiiglteb jftaft

IS- 4) für beit S3erfitfterung«ncftmet, b. h- benjenigen,

trelther bie fkrfuftenmg abgejtftieifen tj.it.

$.27. Str Veri ift eite, b. h- bttienigt, ren btflen

heben bie heiimng ber Anjtait abhingt, Fann ber Vcrjicfteruiig«*

nehmet jelbft ober ein Srittet fein.

An bie Stelle be« Vetfufttttcn fann nitfti fpäter eine anbere

Werfen gefegt trerben.

$. 28. Sie 'fträmientarife werben aut ©ritnb einer

luoerläjftgcn ©tetbliftfeitstajel unb eine« retfiiftiia bemefjentn

WormalgmJiufjc» unter ©eitügung entfpreeftenber 3njd)!äge, weift«
jur Seimig bet Vtrwaltungefoften unb gttr ©itfterftclluiig für

«u&crorbtitiltftc Setfemmniffe beflimmt ftnb, mit ©enchmtgung
beb Autfiftteratb« ieftgefegt.*) Aenbcrungcn bet larife bleiben

ebne öinfluft auf bic bereit« abgeirftlofjenen Vcriiftetungcn.

(itmtuiige ftejleubeiträge bei neuen Verfiftcrunqen unb
fenftige @ e b ft b r c n (bei llimeanblungett, VormerFiingen K.) be;

bürfen oet ©enebmigung Ce« 3lufjifti«ratb<. Stempel* unb anbere

bfjeutlirfte Abgaben
,

trclthe bie «ngelnt Serfifttrung betreifen,

hat bet Vetfiftetung«ntbmcr gu erlegen.

$. 29. Sic i'tri tftcr litt g «juntm e aut ein heben feil

miiibcfteita 150U SWart unb biftfttn« 100 1>M > Jliart bettagen.

Ausnahmen fine mit ©enehmigung be« Auffiftiiraih« guliiftg.

Ser Aumftt«ratb Fann an<h aut üntrag bet Sirertien btn h*cchlt-

betrag ober ben iDJinbeftbetrag cer ötrft^trungsjumme allgemein

ober für beftintmic Scrftcfterungbarteit erbeben ober herabfegen.

3tbe i*etfi(ftcntttg»jumme foU bitrift ©unberl theiltar fein.

*) Fermaten litt al« Me au« ben gtfalrunren ton IS
beutlinireben*«ß<ifldierintti**egfftIU*aneimb,'.rteuete .. i f..lKt ; rtrtbtieseeit«*
tagt H n. W I.

- nnb als Stotmalätnifug bei bon sl i*V gu Äenbrronaen
bteier öimjbtaaen tee inamteabere^mm.i tft bte e>knetn;i;uti j be* USnlqL
Peru«, geern WlittlleT* be* 3itnfen bbefreiulten

S- 30. Ser Cctftefterte feil beim flbfdtluffe ber 93erficherung

ba« 18. hebtn«)ah>’ eeUcnbet unb bae tin. neeg nicht gurüdf*

gelegt heben, aulnahmen bebürfen ber ©enehmigung be« iluf*

fuftttrath«.

S- 31. gilt alle hierftchcrungen wirb alljibrlicft ber baare

ffletlh bet tndj ber Stttblitftfettgtafcl unb bem ÜiermalginStufte

fiift ergebenten Fünftigtn Huegabtn unb Siittubnicn bettehnet,

trobei alb fünftige Sinnabmen nur bie 9!etteptämitn (ohne bte

;
in ben Sarifprimien enthaltenen 3»*>ftli0e) gelttn. Sem SDlehr*

;
toertbe ber Fünftigen tSu«gaben entiptiiht ba( SetTung« FapitaF.
trelehe« au« ben ttinnabnten btt hebcnJrerüdjetung guiiidgtltgt

trerben muft. Sie Summt ber Seefungefapttallen ift ber

;

Seiuitg«jonb (fjrämienttfttre).

S- 82. 3ut Sicherheit für angerorbentliefte Serfcmmniite

;
befiehl neben bem Sttfungsfetib eine btionbert SFeftret, teeleht

! bie iibrlicften reinen Ueberfeftftfte umfast, joivtit unb folange nielji

;

Darüber naeft SRajjgabe ber felgtnben 'ftaragrapljen etefügt ift.

üJiit ©enehmigtutg btt ©eneraleetfammluna fenntu awft

3utvenbungen an Spegtalreferpcn au« btn Ueberftftüffen ericlgeit.

j
S- S3. aftührliftl naift Slbiiftfuft ber SKeiftuuug be« Sfer*

;
jabrt« fegt ber autfieftt«tath auf Slntrag ber Sireftiett bie Si*

. Stbtnbe fc ft . trclcfte au« beit Ucberfrftuffcn im baraulfelgcnbcn

j

3ahre an bie Slitglieber gurüdgugtieiftren ift.

Sie $chc btt Sieibettbe ift io gu bemeifen, bafc einerfeil«

|

bie SitferPt ($. 32) bie gur bellen ©tiftethftt für aufteretbentliefte

i CerFemmnifie erforbctlicfte 'Ji'he behSIt, attbttieii* ber Ikogent

lag ber Sie'benbc mcglitftfl gleich bleibt.

Sen 91er:beilung«masftab bi.ben bic Scdungbfapitalicn be«

3ahte«, in teeltftent bte Stt'ibenbe ftftgefegt wirb; tür Serjirfteruugtn

: mit einmaliger Prämie unb für $etfi(fteruiigcn mit abgeFitegtcr

%trätnicngablutig naeft bem Sufhrtcn bet legieren ift aber nur ba«

, (albe Seiftnig«Fapital maggebtnb.

Sie Sieibcnbc erhalten bieienigtn üftitglieber, bereit Str*

fttheiungeit uunbejteti« fünf ceiit 3abte befteben, eont beginn

be« freftiteu $erfiiheruug«iahre« au ttaift bem Seifuiig«Fapital be*

tftnften $erfiiherung«iaht«. Stil bem Stlcfifteu ber tSerfiifterting

gert >cbcr Sieibtttbcuattfpruift auf.

j 34. Sic Sii'ieenben werben an ber niiftflfälligm, alfe

erftmat« au ber jeiftften 3abre«pämie (ober gleicftiitisig an ben

, etngeinen Sheilbeirägcn berjclbtn) abgegegett ober, wenn eine

{ lirämie tticftt mehr gu entrichten ift, baar .tu«btgahli. 3ft bie

! Jicrfiefterttng aber belieben (S- 48), fo Faun bie Verrechnung bet

! Siotbcnben auf ba« gauftptattbfarlehen bebuugen werben.

ailit ©enehmigung be« 2lut|ict)K'ratlj« tonnen auch ^'n ‘

riefttungen gettefjen werben, tun Sii'teenDenbeteefttijgten ,
welchen

ber jährlitftt ®egug ber Steibcnben nicht genehm ift. Deren Sn*

;
fammtung in gceigueicn geiuteii gu ermbglitften.

S. 35. gaU« je bie erbeutlichen Qiunattmen gur Scdung be«

{
®eb..ri« tticftt au«[ei<ftcit, je ift ba« gebltnbt au« ber ÜFcjert»

• (\. 32 SIbiag 1) gu entnehmen unb, wenn atteft fte etfeftbpft fein

i jeüte, auf btt ttitselnctt hebenSrerti^trungen bet iWieglieber naeft

;
VctlvalmiJ iftrer Secfung«Fapitalieu umguiegen, webet jebeeft für

e Verficftcningen mit einmaliger 'fträmic unb für Verftcftecuugen

1 mit abgefürgter Vrimicngablung nach bem 'lufhbren ber legteren

; nur Doä halbe StcfungiFapital tnaftgebenb ift, 3ebtr Fann fuft

Cuecft gättgliiften Vergiiftt auf feine 2lujprüd)c au« ber Verftifteriutg

|
een her Umiagepfticht frei maeften ; Diner V<rgid)t wirb attgenemmen,

wenn bic 3ahl u "ti 8er Umlage tticftt innerhalb 6 äSccften naeft

Äurjerberuug mitteift tingc|(fttiebcnen Vtitf« crjolgt.

B. BtrlWirnmiialiräinoimBen.

tj. 36. Ser eine Vetfiifttrang abfiftliesett will, bae ba« au«*

gefüllte unb tmtergeiefttttte Huicag«tbtmular bei ber Bireftien ober

;

einem Vertretet cingitreitften. Soli bi« Vetjicfteruttg aut ba« heben

j

eine« S litten abgeichibfjen werben, ie muft eiejer mituntetgeieftnen

j
giit bie üiicftiigfeit unb SeQftiiibigFeU biejer unb bet bem

j
unlernuftenbcn ärgte ( tj. 38) gemaeftim -Angaben, leelcfte bie ©tunb*

läge be« Verfufterimg'eertrag« bilbcn, iit ber Vcrft<ftcriing«nebmcr

i r-traniimtlicft, ebne aui anberweile ©rflärungeti, welüje nicht gur

, Äenntmc ber Sireftirn gelangt ftnb, fieft beruien gu Fennen,

t S. 37. 3uglei(ft ift ba« Alter be« 3urcrfichtmbm bunh
' ein amtiiefte« 3etignift nachguweiien. ©tieftiebt Die« nicht feiert,

j

jo nuift ber 'Jiacftwei« nachträglich erbracht unb fann oerhtr (eine«

1 iall« bie Vtrftifterung«|iimme au«bcgablt trerben. ©etreift lieft

fpäiet bie Sittrtangabe ai« unnifttig, je wirb, wenn ba« Alte;

ein ftchere« war, bie Verfiiftcruiig»iiimnic bet 'hränuinruitrcn;



entiprcihcnb berabgrieht, wogegen bei nichtigerem 'Älter bic Xificrcnj

au» ccm Xefungblapiiat rüiivergütet wirb.

Sei öcmcfjtmg ber Bräune tt'icb Ca 6 Alter nur itt armen
Srbreu gerechnet, wobei Cie 3cit Hb ju t> Birnaten nicht ,

Cie

3cit bon mebr alb G Bfcnaieit für ein oollt-' 3abr jüblt.

S- 3S. Behuf* geftfteUung inner ©e
|
un b beit« o er «

bSItniüe bat ber gui'etne&tmbe fiel) btttch einen ibm ven ber

Anftalt bejeidjueten Atjt unterju^en ju lajfen unb beiien gragen
wahrheitsgetreu unb »cltjtänbig in beantworten. Auflerbtm lann
bie Anftalt weitere Srjtlid)e 3eugniffe einl>e!<n. 3,lr theilweijen

Eecfimg ber Arjtfoflen bient b»r einmalige Soflcubeitrag (K. '28

Abjab 2 t.

V 39. lieber bie Annahme beb Antrag* bcflhlicflt bic

Anftalt nach freiem Grmefien; im gallc ber Ablehnung giebt fie

feine tSrünbe an.

3e nach Beruf, ©cfutibbcit unb fonfligen Serhältniffcn be*

3n»»riid)ernben faitn bie Annahme von einer 3 u
i
>1 H' r&in ie

ober oon anbern beienceren Bebingungen abhängig gemacht werben.

S- 40. 3m galle ber Annahme beb Antrag* bat bet 8er
fiierungbtiebmer bie mit Unterfd)rift ber Xicefticn gefertigte 8er
fl^erungbÄlrfunbe gegen Gablung ber erften Prämie, worüber
auf ber Urlunbe felbft guirtirt wirb, innerhalb 30 Sagen in
Smpiang tu nehmen.

Eriit er von bem Anträge juriief ober unterlägt er bie recht*

jeitige Sinlöfimg ber Becftd)cmngS«Urfunbe, obiehou bie Annahme
antragsgemäß ober mit einer von ihm anerfannten Aenbtrung
erfolgt war, fo hat er btr Anftalt bie btirth feinen Antrag er*

wathfenen Scften ju erfeben. Ecr betrag biefeb Äoftcneriaheb
wirb mit Genehmigung beb AutltehtSratl)S allgemein feftgefcht

unb im Antragoformular angegeben.

S. 4 1 . Eie t’ebenoveriuhcrung tritt in Jf r a f t

,

fohalb
bet SLnTfiihcniugbitebmer gegen Ausljänbigung ber BcrflcherungS:
Urfunte bie erftc 3abreS« ober Sheilprätnic bejahit hat. $icrbutch
wirb fein ©nverftänbmß mit bcu Anftaltbflatuten unb bem ganjen
3nhalt ber Cerfttherungb-Urrunbe, inbhefonbert auth binjithtluh

ber Berfithcrungsart unb fjrämie, fcflgcflelU.

Sie 8erfidterung«*Urfunbe wirb feitenb btr Anftalt nur
unter her Soraubfehung aubgehänbigt, baß her Semdierte nod)
lebt unb bafi er feit btr ärjtlnhen Unterfuthung (tj. 381 nitht er*

Iranlt ober verlebt war. Anbcrnfallb tritt bie Bereicherung nicht

in Äraft, attfier wenn bie Eirettion eb auf Aitjeige her Gr*
franfung ober Berlcbung aubbriidlith genehmigt.

$. 42. Eie 8er|itben:ngb Urfunbe wirb nach SBabI beb

Serjid)erungbnehmrrb entweber ju ©uttflen beftimmter
Btr fönen ober auf ben 3» habet auSgefteUt

Auch im rrfteren Saite Tann bie Anftalt. wenn ihr nicht bab
©egent&eil httanm ift, ben Snhaber brr BeriicherungsUrtunbe
(ober btr fie vtrtretenben $imerfegung*< ober BerplätibungS'
Urfunbe) alb btn empfangsberechtigten anfthen unb an ihn gültig

3ai>iung leiften. Auch wenn bie 8erfidjerungb*Urtunbe auf ben
3nbaber lautet

, ift bit Anftalt berethtigt, bie Scgitimation beb

3nbaberb ;u prüfen.

Eurd) ben Abfluß ber Btirficbttung tritt bie Anfialt nur
mit bem 8crfi<herung*nebmcr, nicht mit hem Erittrn, ju befftn

©unflcn hie 8ctfi<hemngb=Urfunbc etwa auogeftetlt ift ,
in rin

BerrtagSverbältniß.

Eie Uebertraguttg ober Berpfänbung ber Aitfpriichc

aub ber Bcrfuherang wirb für bit Anfialt erft bann redjtbver*

binblih , Wollt fit ihr urf nublieh mitgetheilt ift. Diach SBunid)

Cer Beteiligten werben (eiche StcchtSaftc auf ber Berficherungs«

Urfunbe vorgrmerft.

Beim Seeluft einer 9erficherung* -Urfunbe wirb eine neue

gertigung nur ertheiit ober 3’hlung ohne ®crfage ber Urfunte
nur geleiftet, wenn beren Scrnicbmng uachgewiefen ober bedp bin*

länglich glaubhaft gemacht ober wenn im gcjtbmäßigtn Aufgebote**

'.'erfahren ibH SiaüloSerflämng erfolgt ift. 3m erfteren galle

raun «icbcrbciceleinung baiiit bebungen werben, bab ber Anftalt

burth ’päterc Anfprüdje auf ©runb ber erften Urfunbe fein

ächcccti erwachfe.

S- 43. Eie 3ahreäpr5mien werben mit Beginn eine«

leben Serftthtrungsjabres im vollen Betrage jällig unb fiitb im
voraus tu totplen.

Auf SSititid) be* BcrjteherungSncbmctS werben fie aber in

rer Seife gejtunbet, bafi ftc in hafh* ober vierteljährlichen

gleichen Ehetibettagen, vvn welthen tarnt nur her erfle am
Sälligfeitotagc ber 3abre(rrämie tu entrichten ift, mit einem ent*

ivretheitben Auffthlage für 3'nbverluft unb BerwaltungOfoften ;u

j

jableu ftub. Eicer Auffchiag wirb mit Genehmigung tce Aui*
’• iichtoratho allgemein ieftgejeht. Eie Abjahlttug in tlcinoren Ipeil*

1
betrügen fanu mit ©enebmigung beb Auituhtbrathö unter be**

I

jenber« ju hcflimmenben Bebiiigiingen gtftaitet werben. Ire«
bet gtnnbung bat bit Anftalt bie volle 3ahrt»prämit ju bean*

jpruthen, weghalb bie Eheitprämien auth bann noch ju jaoltu

bejw. an ber Stiftung her Anftalt abjujicben finb, wenn vor Ab
lauf beb BerMchentnabjahreb bie Berjitherung fällig wirb, etli'<ht

l ober in eine fimitig prämiotfrtie Btriithening umgewanbett wirb.

J. 44. Eem BetfttherungSnehmec ift geftattet:

1.

bie Bräunen vvr BetfaU für ein 3aht ober mehrere 3abre
unter cntfprechcrtbem 3i"bab;uge oeraubjubepahien ; beim
veneitigeu Ableben btb Betfitherien Wirb bann ber Ebeil,

welcher ben nicht fällig geworbenen Sahrebprämttn em>
fprtcht, jurüiferftatlet.

2.

ben Betrag einer 3ahreb= ober Eheitprämie iinitragtnb

bet ber Anftalt mit Cer Bettimnmng ju hintcrlegen, oajt,

fall* eine 3ahreb-- ober tbeilprämie nitht inncrlulh ber

ftatuteninäjigen grift bcjablt wirb, fit ohne bejonbertn

{ Antrag taraub ;u beefen ift.

I Ecr 3^I,s,ah nnb bie fonftigen Btbitigungcn werben mit
i; Genehmigung beb Anifithtbrathb fcitgcfteilt.

;
(j. 45. Eie Brämienjahlung muf; innerhalb 30

Eagcn vom gäuigfeitotage fc'itenfrei an bie Anftalt eber an
btn cum Kmjugt bevoUmä^tigten Bertreter gegen Gmpfang ber

* Dnittung erfolgen. Eie Duittungen finb mit ber vorgebtutften

i
Unterithuit ber Eireftion verjehen unb bureb ben Bcrtcetcr obet

, Anftallbtaffier cigenbänbig umerceuhnet. 3UC Abholung ber

; Prämien finb bic Anftalt unb ihre 'liettteter nicht Verpflichtet.

< 9ta<h fruthtlojem Ablaute ber 30tägigtn griff forbert bie

Eiretticu ben Bflithiigen mute Ift ctngejchricbeiten Brief*
< unter feiner leiten befaunlen Abrefje auf, innerhalb iveiterer

j

1 4 I a g e bie 'fltämie nel'ft einem Aufgtlb von V? vom Eaufenb ber
’ Berftthtrungbjumme, jebcd) minbeftrnb 1 mtb böthflenb 10 i'tarf,

poctofrei birelt an bie Anftalt fit cablert, unb bietet ihm ju cicfem

,
3wede, foweit bic iferjithemng beleihungbjäbig ift, ein gauftpianb*

j
barlehen an (S- 48 l Unterbleibt and) wältcenb biefto fliaehitifl

! bie 3ablung von Bfämie unb Aufgelb, fo eriijtht bie Ber«

i fitherung.

\
$itoon giebt bie Eireftion, wenn fdjen eint Jahrebprämie

bejahit war, burd) tintn jtveiten ringeich ricbencn Brtej
iHachricht, wobei fie, foweit e« jutrijft, barauf hinwetft, bafl

1. bie SiebtrherfleHiuig btt Berfteherung (ff. 46) ober

2. ihre Umrandung in eine fünfttg prämienfnie Ber«

fitherung (S- 50) ober

3.

bic Müdvcrgütung ($. 47)
verlangt werben fann.

> V 49. Ete fo eriofthene Berfidferung fann, fofem bie Aüct«

I Vergütung ($. 47) noch nitht erhoben ift, gegen Sahlung ecr

i Beämie mit 5 0
0 ffino vom gälligfeitbtage unb btb Aujgclbeb

. f)j.
45 Abf. 2) mieberbctgeiiellt werben unb jwar:

1. Eie Berflthcritng tritt ohne weitere* wieber in Äraft, ivenu

j
bie fllachjablung innerhalb 4 Bionaten vom gäuigfcitöiagt

ber erflmal* linbcjabltett Bramie et’blgt unb btt Berftd)crte

bei Singang ber 3ahluug noch lebt.

2. Auch fpäter fann bie Sicberbcrftellung noch innerhalb eine*

3abre* oben gäUigfcitbtage ber erftmalö unbejahUeu

Brämie beantragt werben ; ihre 3ulaffung hängt aber bann
vom Gtmejfeu ber Eirtttion aui ©eunb neuer .Irttlicher

Unterfuthung ab, bereu Soften ber Bctfitherungbncbnter

ju tragen bat.

$. 47. 3ft bureh 9!i.ht;ahlitng ber Beämie ober burd)

! Sünbigung Seiten* beb 2!er|«hermigbnehmer* bie Berftcfierung

I ganj obre tbeilweife etlojehen, io gewährt, wenn mehr alb eine

j

3ahte«prämie bejahit War, bie Anftalt gegen flfücJgabe ber Bet*

fithcnmgä=Urfunbc eine Sücf Vergütung. Xiejc beträgt:

! fmiWeittnBtrflcbtrungbjabre 30°/o beä Eedungefapitaie ifj. 31)

j
nach 3ahluttg ven mehr al*

jwei 3aluc*prämicn 75 r
/,, . ,

unb erhfht fl<h, wenn ba* Xecfungtfapltal 50% bet Berfuhentng*«

j
fumme überfteigt, mit jebent weiteren Brojcnt um etn Brojom

c be* Eecfungbfaritaib bis ju Hoffen voller i'flic.')

S- 4b. Bi* jur ,d>öhe her Siüdrergütung gibt bie Anftalt

vetjinbliche Ear leben gegen Bcrpjünbung ber Aniptüche

*) drwidit alfo

«m5f baö M, «0,65, 70, 75*.'0 b« IWfflÄttsm.iÄfuinmf

,

fo de iRiutorflütuag : 60 , fc*6, s»o, 95, loo% ce* SCcrfan^faiMtal«,



au« ecr ©erjtcheruiig uttb Uebcrgabc btt ©eifteherunq« Urfunbe.
j

®«i 3in«WE itft ber Auift<hl«rath allgemein fcft. Saelcbcn in !

fleiiieccn »eitägen al« 50 ©larf lernten auBet juc 3ahlung fülliger j

©tiinnen nicht btanipeueht wetten.

$. 45. Sic Umir a ii b Um 3 einte ©eclitherung in eine
:

leidet mit fürjerer übet lüngetec laute btt Setjtefjening ober

©rämicnjablung ift fiatthafl, bei Abfutjung bet ©erftehenmg«-
j

bauet ftbed) nuc bann, trenn jwijehen bet 3eit bet Umwanblung (

unb Dem neuen Auesablungatermiit minbeften« fünf Jahre liegen.
,

Sie bei nachträglicher Sbfürjung ju entri^ienbt bSpere
j

©timie »irb im einzelnen gatte auj ben öninblogen ber ;ur '

Um»anb!ung«)eil maftgebenben ©cümienlarife ($. 28 ) unlet 6m-
flettung be« netten netbanbenen Setfung«fapital« beteebnet.

©ott bie Sauet bet ©erfiehetung ober ©tümienjahluiig butet)

Die Ummanblung Bedingtet werben, jo bängt ibte 3»iaffung !

non bem Srtnefjen bet Suchten n&i) neuet är;tlid)er Untcriud)ung

auf Soften beb ©etfuherungSncbnter« ab. Sie fünftige 'Beamte I

»itb bann jür ba« urjprüngltche 6intritt«alter nach bem jut .

UmwanblungSjeit gültigen Brätnicntarije fcftgeie(t unb au« bem
jtei »trbenben Xtjeile De« SeefungJfapitai» tbitb bie naeb $• 47

;

beceebnete Süefpcrgütung gegeben.

S- 50. ©ecfithetuugtn mit jübtliehtt Prämie fönntn in iolebe
j

mit einmalige! Beamte berart umgetnanbell werben,

1. öap eint einmalige Brämie, tnljpetdjenb bem auf bie

UmwanblungSjeit berethnritn ©aanpertbc atttt ffinftigen

Prämien, bejabtt »itb;
2. baB ba« beröanbetic SeefungJfapitai al« einmalige ©rimic

für eine fünftig prümttnfreie Setfithecuitg
j

mit entiprtdjcnb lltinettr Scrfuijenmgsiumme . beteebnet !

nact) bem Alter bt« ©erfid)trten tut UmwanblungSjeit, bt-

baubtlt »itb. I

Sie legtcre Umnanblung (ept mau«, baff fetjei; mehr al« f

eine JabrcoptSmie bejablt »ar. Hl« einmalige ©timie gelten
:

im jWtiteu ©erftd)erung«iabtc 7j% be« Seeftmgsrapical«,
(

naeb 3abtung bem mebr al« ;»ri

3abtc«prSmitn 100% , .
©ei bieftr Umttanbluna muB ferner bie bttblcibtnbt ©er-

}
Ütberuiig«fummc minbeften* 200 SRarf betragen unb burd) fiunbert

j

Ibcilbat lein ; au« einem etwaigen Sefic bt« Seefungsrapital»
»irb bie naeb J. 47 bereebnete Suefpcrgütung gewährt. Setbleibt

:

»ut eine Betfiebetung«fummt »on »eiliger a!« 1500 SPiarf,

fc ttiifebt mit bet 'JRftgliebfebaft ($. 26) bet Anfpcuth auf »eiiete >

SiotbenDe, »ogegen bann bie leefiebttt bleibenbc Summe naeb f

einem tntfpreehenb gunftigeren larifc gereebnet »itb, »elebet btt
©eiitbmigiing bt« AMffi<ht«rath« bebatf.

Siefe Um»anblung fann aueb bann, »emt bie ©erfitherung
knteb Jiiebtjablung btt ©cümie etiofeben, bie Süefbetgütung aber
ned, niebt erbeben ift, innerhalb jweier Jabre Dom Rälligfeil«-
tage btt ttitmal« untejahiten ©cümie ebnt ntut äe;tliebe Unter-
faebung bedangt werben.

S- 51. Ser SioibenbengenuB »irb bureb bie Umwanblung
(SS- 49 , 50) «übt unterbrochen; für bie tümtige Sibibenbe ift

ba« Cimbenbnibereebtigte Seefunglfapitat (S- 33) bet neuen ©er-
li^erun^ maBgebenb.

S. #2. 8cruf«änDcrungtn finb auf ben Soribeftanb
ber Seificbecung ejpne Sinfiufi.

S- 53. «ufentbaiuänberungen fmb ben Serfieberlen
frei gegeben in fotgenbem Umfange:

») bon Anfang bet Setficberung an: Seifen unb Aufenthalt
tn gang Europa; birefte Stilen naeb unb Sufentbalt in j

allen Jinbern ber Crbt {»ijeben bent 60. unb 30. (Stabe
nörbliebet ©reite (ausgenommen in Sorbaraerifa bie Oft-
fiijt« gmifehtn bem 30. unb 33. ®rabe unb bie Säfte be«
SRerifanifeben »ieetbufen«) unb jwiftben bem 30. unb
60. ®tabe füblieber ö reite

;

b) naeb bteijäbrigem ©eftanbe bec ©erjicberung: birefte Seifen /

natb unb Aufentbait in allen ?5ttbern ber 6rbe mit Su«=
nabme ber autereuropäiftben ^olargegenben (innerhalb ber !

polatfrtife) unb ber t’inber i»if<btn bem 20. ®tabe n6rf<
lieber unb bem 20. ®rabe ‘üblicher ©reiie unb mit brr
©eftbrSnfuiig , baB bet Aufenthalt auBerbalb btt naeb
nt. a fteigegebenen ®reiijen im @anjett bi'diittn» feebs

_ 2f!ouaie bauten batf.

®ctvcit hietnaef) rin Aufciitbalt (worunter audj Stiftn bt<
gntlcu) nid)t frtigegtben ift, befeblieBt auf Antrag bit
Sirerttcn, ob unb gegen »riebe 3 “ t « h P t ä nt i e bie Setjetbecung
|«rtbeftei)cn fatm. <

Anttmiatt« eelijebt bie ©crfttbcmitg, fann aber »äbtenb ber

nStbfien |»ti Jahre trieberber ge ft e 1

1

1 »erben , wenn bie«

nach bec Siieffebt bt« ©erfnbetten in frtigegebeite« @ebiet bean-
tragt »irb. Utbtr Hefen Antrag befd)lieBt bie Sirefticn auf

®tunb neuet ätjtlieber Unietfuehung (S- 36), bereit Soften bet

©ttfieherungbiiebmcr ju tragen hat. ©enehmigt ftc bie äBiebet-

herfteUung, fo fmb, benot fee rintritt, bie (JrSrmtn ohne 3’»«
naebjueablcn. jn atten anbeten gatten giebt bie Anfiait al« Sütf-
ocrgiitung ba« rotte boebanbene Sctfungofapiial. fjlaeh-em biete

SütfDetgittung ethobtn ift, fann bie SüebctherjieUung nicht mebr
beantrage »erben. 31ad) bem Qrlojehen etwa »eiterbcjablte ©eä-
mien »erben mc&eferftattet.

S- 54. Sie @tfabr be« Scbe« im Stiegt in geige Sienftc:

beim i>erre ober bei bet Sfiarine »itb mir in bem Umfange unb
unter ben ©ebtngungen mitübernommen , »it bit« butth ein be-

fonbete« iRegulalir
, Dtffen Abänterung unb ®tgän;ung bit ®e=

nehmigung be« AuffiChWtath* ttforbert, befiimmt ift.

S- 55. ©tirbt ber ©etfiehtrte butch ©tlbfttöbtting ober

in golgt Detfudter ©tlbfiliSblttiig, (o btftcbt ber Se<ht«anfpruth

auf bie ganje ©etfteherungsfumme, »enn bit ©erlichaung id)on

Doüt fünf Jabte in Statt »at. ©ei füerrtm ©efianOt ber ©tr»
fttherung ift bit Anflalt nut gut ©tegütung be« betten oorbanbeuen
Seefungstapita!« DerDfliehtet

; fit wirb aber bie ganje Setfteherung«-

fumme bann au«jahlen, »enn bie Sirefticn unb bet Auffteht«-

taih na<h freiem tttmtiftn bie Utber;eugttng gewinnen, baff bie

Spät in unjurtebnungsiibigem 3uftanbc begangen ift.

S 56. fflenn bet Sob be« Setfubertcn bitref) benjenigen,

»tlehem bie ©ecfitherung»junime gan: ober tbeiliotije jufallen

»ütbe, abfeehtlich herbrigttührt ober bejchleunigt »itb, jo etiöfehtn.

joiceit ba« jnltctffe be« Sbate:« an ber Ser|nhernng reicht, alle

Anfprüehe au« oerielbtn.

.57. Sie ©eeftthentng ift ungültig,

. »enn bie Anflalt bureb »ifjcntiiehe Angabe falfehcr Xl)atl

faehen ober wiffentllebcJ ©erfthwtigcii »ahtet ‘Sbat\id)en

jum Abfehluffe bet ©etfiehetung DeranlaBt »orbett ift;

2. iwun bei ©egeünbung eine« 3abIung«anjDtu(h« gegen bie

Anftalt eine »efentliehc 2'.:a:‘.id)t »iffenilith fallth ange-

geben ober nerfch»icgen »irb.

Sie gejahlten ©rönnen nerbleiben ber Anfialt; aubnahm«-
irtife fann mit (Seurbmigung bt* Aufftd|t«rath« bie Süefnergütung

nach S- 47 gegeben werben.

V 53. Sa« Ableben eine« ©ctfiehcneu ift ber Anftalt

ober Dem ndchften ©erirttet unnerjüglieh unter Angabt brr lobe«-

urfaehe anjugriacn.

©obanie ift ebuniiehft baib ber Anftalt foftrnfrri ju übergeben:

1. bie ©etfiehetung« UrtimOe unb bit lebte ©edmienquiitung,

2. ein amtlicher etrrbfihtin,

3. rin beglaubigte« 3eugnif- be« Atjte« , reeleher ben ©er-

ftorbenen jculefe behanbelt h«t, ober, nenn eine fclehe ©e-
banohmg nicht ftaitgefunben, ein fonftige« ärjtliehc« ober

ameliehe« 3r
:
g:nw über bie Sobeburfachc unb ben ©erlatti

ber lepitn Stanfhril, be;». ber ulberen UmftSnbe be»

lebe«.

Sic Anftalt fann nftbigcniaUs »eitere Sa<h»eife ocrlangcn

ober felbft erheben; ftc fann auch, »enn ©crbaet)t ber ©ribft*

töblung ooriiegt unb bie ©erficheriuig nicht id)Cti rolle 5 Sahre
beftauben hat ,

bie ©efiten bec ©cidge »erlangen.

ffiet 3ahümg beanfpnnht, hat ferner ben 91ath»ei« fettter

©ertthttgung ju erbringen, fofent bitfe ni<ht au« ber Serfieherunge«

urfunbe felbft betoorgebt.

3ut AiKtablunj Der ©triieherungjjumnie bti febjtiten
be« ©crfieherten genügt bie Sorlage bet oben in 3'i'ct 1 ge-

nannten Urfuttben unb, fcmttt trfotberlieh, bec 51aeh»ei« ber ©c*

rtthtigung.

©inb bie Jladjnxife für genügenb erfannt, fo wirb bie Srr-

ft<hemng«fumme fofort unb Idngftcn« binnen 14 Sagen gegen

beglaubigte Ouiltung a u «be j

a

b lt.

Alle 3ah Iungtn au« bem ©eefttherungsoeetragc gtjchriieit bei

bec Anfialt in SarUcuhc, fönnen aber nath ffiunith be« Cm-
bfang«bcreihtigten auf feine eScjaijr unb Soften gegen borhetige

Ouitttmg auch in anbccer Seife erfolgen.

S- 59. Senn innerhalb jrneier 3ahrt Dom TobeStagt

be« ©erfiehoriof ober bom Cintritte be« bie güttigfeit bet ©cr-

fteherung btgr&nbcnbtn 3<>tpu]iti(e feine Anfprüehe bei ber Au-
ftalt angemrlbti ober bie 'llaijweijt nicht ober nicht pcttftÄubtg

etbratht fmb obte bie ©erficherungeiummc nidjt ctijcbeit »orben

ifi ober wenn bie Anfprüehe, naet)bcm bit Anji.rlt fit jurücfge-



tf

wieien hat, nidtl innerhalb jed)* 'Monaten gerichtlich geltcnb r

gemalt werben, fo finb hie Sn'htücbc erlojchen.

Xcpgleidten finb Antonedje auj Xioitcncen imb Siüdhergitt=

ungen innerhalb jrceicr Jahre oon ihrer Entstehung ju erl)<hen

unb im gälte ihrer 3nriidweijung innerhalb 6 Monaten gerichtlich

aeltenb -,u machen, mibrigcnjallo fee burch Mojen Ablauf bietet

Stiften erlöicheii. i

gär bic geit rem pttigfeiWage bis jur Erhebung gable :

tu- Anftalt feine ginjen, fofeni hieb nicht ouebcii (flieh bebuugen ift. i

S 60. Senn bie X ire!:i?tt einen ber obengenannten Am i

Vrüctie jurüefweift, je haben bie 8ctbeiliglcu ba« Stecht, umadift

binnen hier Stehen 8t fehlte rbe an ben Aujftchtsratb ju
j

ergrcittn; bie jechbmonatliehe ftlagfcift laute bann ecjl hon bem
Xage an, an Welchem ber 8cjeheib btb "Snjfnhtb.au>* bem 8c
fehinerbeifthrer butch eittgefchriebenen 8rief mitgtehetlt werben ijt.

ginfü^runftsBdlimtnungfti.
Slaehtem bie neuen Statuten ftaactich genehmigt fmb, werben

'

fie thcmltthft batb aui eintn burch ben Huffichtbrath ju beftiim
j

menbeu geilhuicft in «rate geübt.

Vimuhttich ber Sibibenbcn tiribct ber Uebergang hon ber ]

8aargablung jum Jibguge an ben Sirämicti ($.34) fo galt, bag
bei Äuijidjn'rattt im uebcrgangbiahr jotochi bie Sibibenbc, welche

in b-eicm Jahre Ithtmalä baar ju gahlen, alb bit|enige, welche i

im nhehtten Jahre erftmalb an ben barin fällig werbenben Jahrc«>
Prämien ahgugieben ift, jeftfebt; alb Uehergangbjahr gilt ba«

:

Ja(ir, in welchem bic neuen Statuten in Straft treten ober nach

8egimniung beb SlufgchUratb# bao uächftiolgenbe.

giir bic hoc Einführung ber neuen Statuten abgejthtoffencn

8einchevungen famt aubnahmbweife bie 8aar.gahlung ber Xioi. )

benben beinhalten werben, [owtlt tieb währenb be* Uebrrgang«: /

jahreb fehtifeiith beantragt wirb ; biejet Antrag ift nicht mei>r jm
’

täffig, itachbem ber 8erj'tch<rung«ncbmer einmal ben Sbgug ber

EMoibenbe an ber Urämie burch gahtung beb oti iniitberlen iptä=

mitiibctragb genehmigt hat

Kcpulatiti
über Mt Btitiljung uon litatnMmfitn

($. 6 gtff- 1 ber Sleucn Statuten).

1. allgemeine ©runbfäbe.
S- 1- Sie ju bclribeicben ©nmbjlüdc müjjen jomobl burch

bin Ertrag*. alb burch ben 8etfaufbwerth bie erforbetlidhe

'Sicherheit bieten. 8ei ber Hbfchägting fmb nur bie baueritbeu

Qigenfchafteti ber (Siunbftücfe imb beejenige Ertrag, ireidgen fie

bei gewöhtilidier 8cwirthfcha?tuug in ber $>anb eine« jeben 8e«
;

|i?erb nachhaltig gewähren föimen
,

ju t-erfidfichiigeu. gabrifett

unb gewerbliche Anlagen werben in ber Siegel nidn beließen
;
wo

!;

auenahmbweife ihre 8eteitmng erfolgt, batf nur ber oon ber je-- !

weitigen 8cnübuiig«art unabhängige hauernbe ffierth beriief- j

ftchligt werben.

8trgwerfe, Seein triidir, lonflidjcunb ähnliche (inen hauernbtn
Ercrag nicht gewäbrenbe (Srunbftiide finh hon her 8eleihung
aubgeichleijen.

2. l’änhiilher ©runbbefi?.
S- 2- Säitblicher ©rmtbhejih wirb in ber Sieget nur bann

belieben, wenn er nach feinem für bie Stiftung in 8etracht
temmenben ©ertbe gn mlnbcften* in truchttragenben ©runb*
ftüden, ui böehgtn* ’/a in ©ebänben begeht..

Smihcrge, Sälbec uno ielche fiegenfehaften ,
beten Ettrag

auf SlnpganjungCH beruht unb bereu Serlb unter 8erücfftchtigung

tiefer Änvflanjungen abgejehägt ift ,
föntten nur an4iubtn*meije

bi* ju V» bleue Scrtbe» bann belieben werben, wenn fte 8eftanb=

theife eine* überwiegenb au* Addern unb Siefen teftebenben

©ute* finb.

jj. 3. Jhumdilüd) ber ScrtbOetmittlung unb ber 8<lei')imgö

gren)( finb iiberaU bie in bem Staate, welchem ba* ©runbftüc!

angehhrt, iür bie Anlage oon Müubelgclbern geltenben ©rimt»
jähe ntaggebenb.

hiernach ift beifhiclbweife bie 8eleihung suläffig:

im ©rojtberjegtbnm 8aben: bi* gut fältle he* burch ort*=

gerichtliche Sdjäbung (l’anbetcheMh 2127a 3- 3) ermittelten

Scrtbe*

;

im Sönigrtid) lireuften: hi* ju jwei X-c titeln he* burch rittet:

fchaitiiijfc . lotibidiajlliehe, gcrichtli^ie ober Slcuertare et*

mittelten Scrtbe*.

3.

S t ä b t i i ch c ® r u n b ft A d e.

S. 4. Sie -Änjtalt beleibt ftäbtijche $ian*grunbgüde, welthe

in guter ©efchäit*: ober Sobniage gelegen ftnb unb fnh in gutem
baulichem 3uftanbc beftnbett. Jn Stätten oon weniger al« 10,000
Einwohnern Fennen iold)c ©nmbftüde nur au*nabm*wcije unter

bejenber* giinftigen Scrbiltniffen mit mäfjigcn Summen belieben

werben. Sie ©etäube müffeu wenigflen* im Siobbau b. b- bi*

auf ben inneren Su*hub jertiggcftellt unb müffeu genügenb gegen

geutrejefabt netfichert jein.

s. 5. 3nt geftfteiluiig bea Scrtbe* werben ba, wo obrig*

feilltqe Schälmngen üblid) ftnb (wie in 8abcn, Sürttemberg, im
Sieglerung* 8ejirf Siestaten), bieie etboben.

Jm Uebtigen lajjt bic änflalt ben Sertb bei gu brleibtnben

©runbiiiidc burch oon ihr bcfteUtc guoerläijige Sathoerftänbige

ermitteln auf ber ©runbfage
1. be* SSalerialwerlb*. wobei getrennt angugeben ift

a. ber 8ouwerlb ber auf bem ©runbftüdc befinblichen

Sauten,
b. btc 8obenwertb,

2. bc« reinen 'JlttgungStrerib*,

3. be* lebten Sauthreife*.

8ti ber ürmittlung be« 8auwertb* ig bie geueroet*

ficheiimgetare, namentlich wenn tie oon einer öffentlichen geuet=

oetjid)fmng«aitftaIt berrnbtl, cnlfhtechenb ju berüdfnhligen.

Sti* tßobenwertb ig berjenige 8elrag anjufeben, toelther

nach teilt ©Machten be* Sacboergänbigen in ben lebten Jahren

für ähnliche ©runtftfufe in btc gleichen Sage bejaht! unb jur

3cit attgenttfien ift.

Set Sl ubuug*werth wirb feggcgelit burch Erhebung ber

SJfietbbOerträge ober ba, wo SRietti«: ober $au*ftcutr cniriehtec

wirb, bitrd) Steuer jettet ober amtliche 8tf^einigung obre burcj

©Machten be* Saehoergänbigeu. SJichiocrmietbcte Siäumc werben

nach mäpigem SInfchlage gtlchäbt. Ser Sachoergänbige bat fidj

gncaebtlich über bie Slngemejjcnbeit ber SiietlKn ju äuBertt. Jn
'jireuftrn tann ber amtliche ©ebättbeflener 9!ubung»wertb «1*

reiner SJiietMtctraa augejeben werben. Set SKietb*ertrag mit»

gum 3itt*fuB oon 3% fahitalifirt.

Ser lobte ft a u f h r e i * ig urfunblich nachguweijen unb fornmi

in betracht , wenn er au» einem innerhalb ber lebten 10 Jabrt

grjeblojiencii Saufoertrage ober einer Erbtbeilung beroorgebt unb

unoerbächtig ig unb wenn feitbtm nicht Steubaucen ober ecbebliche

Umbauten ober Slbbrücht bber fongige 8erjchle(htetungen oct--

genommen trorben finb.

SU* 8eieibung*wcrtb gilt in bee Siegel bet SittehÜhnitt*.

betrag ter nach 3iliec 1 bis 3 ermittelten Scrtbe ober, -alle ber

lebte Saufhrei* all« erheblichen ©rünben ui<ht maggebenb jein

faiui, ber SunhMuitt au« ben beiben attbern.

jj. 6. Sie i'eicibung fann bi* jur §älite unb bei jehr gut

gelegenen unb ooUfiänbig fettiggegellten ©tutibgiiden in grÖBeren

igläbien bi« ju °. , 0 be* Scrtbe* erfolgen.

’JJfinifterium bcs Innern.

T*n iHu-fttlunben, in Jfolge »tr iti Sir fötturnloerfommlung itorn 30. Juni 1804 bcfAloffeniw unb
bon »*ut «öragticrjogtidf 54a»if*ett Sftini(*«tiUTO b«S Jtinern getuhttttgieti ’m>uitbcrunflcn, ,-iufgtfteaten

Umf» StfltatfB b« ^Igrmfinfii Jfrförpngg'Jliipifllt im ßfliiru fiarlsralf

t»irb hierburd) bi« in b*r «oneoffion jurn »«(ÄäftbbiirUb* in 1»«uß«n ku»m 8. SKdrj 180« o*r<
bebatleiti* o3«nel)tni«ttng «rtlKtll,

Titf« ««ncbmifltttig erftreef« ftdl jugtrid) auf b«b b«n Ztatulcn olb iiUcflrtrcnbtt Z$*U
anbangntbc URtgulali« itb«t bi« SdciAung »an 8i<g«nfd|afl«tt.

2)«rlitt, ben 8. Sluguft 1805. I«r SHiuifttr b«o Jfnncrn.
(L. S.) Jm 'Su(trage

:

©ettehutigungourfunbe IA7831. (g«j.) Xb a a f c. *

"tt*id ben gdelrtd ffluclb tu ttacffrv*«.
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I. ^rtvicböfonbo.

A. (Stunaljme. ®.

Jtapitel

—
M s, !

Sapitcl

Dienten

:

M A
©cftanb au8 bcm SKecfjnmigiS- I.

jafjr 1893 7 476 619 06
XnunntK

lit. 1
:
3nDa-

libcnrcnten 149 108A 68^
Sit. 2: Sllter»-

L Srlöb für uerfauftc Sei- renten . 329 623 „ 24 ., 478 731 92

tragbmnrfen 3 056 716 38 n. Sapitalabfinbungen an 2tu8-

länber — —
n. 3»nfcn 299 795 33

! in.

IV.

Soften be8 &eitücrfaf)ren8 .

Srftattung Don Beiträgen .

4 288 12

V. ©em>altung8toften .... 90 940 72

m. DKietfje unb ©aefjt au8 @runb- VI. Soften ber Strebungen Dor
5070beftf} 1700

i

!
vn.

©etuäl)mng Don Dienten .

Soften bc8 SdjiebSgeridjte

30

rv. Snuorbene Bertfjpapiere,
j unb be8 ©erfafjrcnS Dor

bemfefben 9 736 38
|>t)pot!je!en ober fonftige

Kapitalanlagen (®runb*
;Vm. Soften ber Sontrole . . . 30857 63

jtüde je.) ...... 2428 784 15 IX. Soften ber DierfjtSljülfe . . 11 81

X. Soften für ben ßrtoetb Don

V. Srlö8 für oeräufterte 2öcrt^-

papiere, bnpotljetcn ober

fonftige Kapitalanlagen

©ertljpapieren, $tiuott)cfen

ober fonftigen Kapital-

anlagen (©runbftüde ic.) .

Tit 1 ‘Din-
(©runbftüdc ic.) . . , . 78 265 81

Iauf8prei8 2 428784A 15^
Iit.2 : Sr-

VI. Bufdjüffe au8 bem Sieferoe-

fonb8 — —
ftattung

für aufge-

taufene

vn. Srftattung uon Sfentenjat)'

Hinten

(Stütfsinfcn) 8 808 „ 99 „ 2 437 593 14

XI.lungen 941 95 ©eräufsertc 2BertI)papiere,

$t)potf)elen ober fonftige

Sapitalanlagen (örunb-
vm. Strafgelbcr unb anbere nid)t ftüde ic.) 78 265 81

torgefeljene Einualjntcu . 18 283 12 xn. Uebertoeifungen an ben Die-

feroefonb8 290000 —
xm. Bnbcre nirfjt oorgefeficne

Bubgaben 125 92

Summa . 13 361 105 80 Summa . 3 4% 621 75

» » T * 1 « f»
M 4

2)ie GHnnabmc beträgt 13 361 105 80

Die «ubgabe beträgt 3425 621 75

©leibt ©eftanb . .

unb jtoar:

9 935 484 05

a) in Söcrtljpapieren ic. . . . = 9 549 828,18 A
b) redjnungbmäjiiger ©aarbeftanb — 385 655,87 „

Summa toie oben . 9 935 484 05
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H. Krrerocfoiib©

A. CHnna^me. B. ttudgabe.

Kapitel. M 4’
^apitel. jlt

Söeftanb au8 bent 9icd)nungÄ- I. «oftcn für ben Grtnerb oon
jaljre 1893 401800 30 Kataster 1

fit tt.rtb- Sertl)papieren

:

papUrt 1

«Ol «t.» fRf lit. 1 : 8n-

I.

«1 Hl
|

lauf«preis . 308 84VA 47

3»nfen 16 454 75 Xit. 2: ®r-
ftattung für

aufgetaufene

n. SRietbe unb ©acfjt au8 @nmb- 3infcn (Stücf-

befi$ — jinfen) . . 96 „ 20 „ 308 943 67

m. Uebertocifungcn an ben Sie-

n.(crocfonbs 290 000 — SBcräu&erte Söertbpapicrc . 6000 —

IV. Grreorbcne ffikrtf)papiere, m. 3natifpradjnafime"*" be« SRe-

$ppotbefen ober fonfHge

Kapitalanlagen (®runb'
feroefonb« —

ftiicfc te.) 308 847 47
rv. Sonftige SluSgaben . . .

— —

V. ©rlö« für Peräujserte SSertl)-

papiere, ftppotfjetcn ober

fonftige Kapitalanlagen

(®runbftü<fe k.) . . . . 6000

VI. Sonftige ©«nahmen . . . 60

Summa . 1 023 162 52 Summa . 314 943 67

£b f 4 1 «i *

jH

®ic ©inttaljntc beträgt 1 023 162 52

lic Äuägabe beträgt 314943 67

©leibt ©eftanb . . 708 218 85

unb jtoar:

a) in SBcrtfipapicrcn — 704 325,48 Ji

b) rcdjnungSntnftigcr ©aarbeftanb . = 3 893,37 „

Summa roie oben . 708 218 85
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Jjermööcmmberfidjt

• -r«

j

ujji.

A. ^rtiwa.

I. Betrieb«»

fonbft.

Jt
| ^

II. Äeferbe*

fOHb«.

M
|

3,

©emertungen.

I. ©runboermögen 192 367 70 — —

n. SUlobiliar- unb 3m)cntorgegcnftänbe ic. . . 16000 — —

in. Sfopital-SBcrmögcii

:

1. 3n angefauften fflertfjpapieren, ange»

(egte Kapitalien (2Infauf8prei8) unb

fonftige Kapitalanlagen

2. fiafien-Söcftattb

9 357 460

385 345

48

07

704 325

3 893

48

37

Ict Jtennmertlj beträgt :

Spalte I ©ctriebäfonM
= 9f«&337 Jf.82 4

Spalte II SeierBefonbS
= 721 000 M — 4

3. (Sinnaijme-Siüttftänbc 66 30 —

4. ©utljaben an nod) nicf)t fälligen ßinfen 43 399 96 —

5. gu erftattenbe ißorfc^üfTc 310 80 — —

Summa ttetiba . 9 994 950 31 708 218 85

B. yafftwo.

9Hcf)t8.

10 703 169
!

16

äJtitfjin Siermügen4beftanb Snbe 1894 . . . 10 703 169 16

1

Saffel, ben 6. 9?oocmber 1895.

$er ^orftanfr:
Riedesel Freiherr zu Eiseubaeh,

Üanbeä-Xicector.

Srtnl Don Seher & SBeitenirtjer in liafiel.
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Amtsblatt
btt ibnigliibeit Regierung $u Gaffel
J\§ 50* AuSgfäc&cn TOitttoocg btn 11. 35cjembet 1895.

3ng«lt beb Stieg« dBcfegblatte*.

Die Summer 41 t e* Seich« « (Gefegblatt« , welche

bom 29. 'Jicoember 1895 ob in Berlin jur ÄuSgabe
gelangte, enthält unter

92r. 2275 bie Berortnung, betreffenb len Bericht

mit ärjneimitteln, Bom 25. Sobember 1895; unter

91 r. 2276 bie Bdanntmacgung, betreffenb bie 21 n«

jeigepfliegt für bie ©egte inefeuebe unb ben Sctgtauf

ber Segmente, bom 26. 51ooetnber 1895; unb unter

91r. 2277 bie Betanntmacgung, betreffenb bie Hn-
jeigepfliegt für bie ©egmeinefeuegt, bie ©egmeinepeft

unb ben Sotgtauf ber ©egmeine, Bom 27. Sooember
1895.

BerorSnnngeu uni Betanutmacfjungen Ser
flänigltcgea ^robinginlbebärSen.

740. Jur ben jum Berwaltung«bejir! be« unter«

jeiebneten ^Jrcbinjiat « ©teuer » Dircltor* gegSrigcn Xfjett

be* Steife« Sinteln wirb bierbureb befannt gemacht,

bajj ba* neue ftatiftifebe ©aai enoerjeiegnif nebft Ber«
jeiebnig ber SBlaffengüter im Oege be« Bucgganbd«
ben ber Berlagebucgganblung, 91. Don redet’« Berlag,

@. ©cgenl, Berlin S. W. Oerufalemerftrage 56, be»

gegen werben tann.

DerBucggänbler-SRettoprei« eine« breebirten Opern«

plar« bet für ben bucggänblerifcgen Bertrieb beftimmten

Berjetcgnlffe betrügt 60 Pfennig.

Blünfter am 29. 'Jlcnember 1895.

Der BroBinjial • ©teuer • Direltcr Stifjmann.

741. 2lm 13. äpril 1896 beginnt in ber ftänifllidftn

^räparoHScnsUnftalt in Berbern, 9tegierung«bejirl

2Bie«baben, ein neuer Jfurfu« unb ift bie Aufnahme:
Prüfung auf ben 14. SRärj f. 3«., an meinem
Sage bie münblicge Prüfung beginnt, angefetjt. 2tn«

melbungen gierju fü'b W* jum 14. gebruar !. 3«.

unter Beifügung

al be« ®eburt*fcgein«,

b) eine« 3mpffcgcin«, eine« 5Rebacdnattcn«fcbeiiie«

unb eine« GJefunbgeiteattefte«, au*gefteltt oon einem

jur pgruug eine« Dienftfiegcl« berechtigten ärjte,

c) ber ©eguljeugniffe,

d) tine« ©ittenjengnijfe«,

e) ber Grllärung be« Batet* ober be« SäcgftoeT«

pffiegteten, bag et bie SUlittet jum Unterhalt be«

Slfpiranten mägreub ber Dauer be« Unterricht«»

Iturfu« gewähren werbe, refp. eint« Bermögen«*
naegroetfe«

an ben Bcrfteher ber änftalt, $errn $opf in

Rethorn tinjuteiegtn.

Der Stufjunegmenbe mug ba* 14. Leben«fagr eol«

lenbet gaben, ©cgiiler, welche fefort in bie erfte Glaffe

eintreten wollen, gaben bie* in igrent 9Xetbung«fegreibta

ju bemerten.

Da« ©egulgetb beträgt monatlich 3 2Äarf. pr
Soft unb Logi« gaben bie ©cgüler felbft jn forgen.

©ebürftigen unb flrigigen ^räparanben fönnen Unter»

ftügungen au* ©taatSmittetn bewilligt werben.

Biegen be« Unterfommen« ber 3 ö<
3
t *’,3 e bei geeig-

neten pmilten ber ©tobt wirb ber 2lnftalt««Borfteger

auf Bedangen Satg unb BSeifung ertgeilen.

Gaffel am 25. ScBember 1895.

Ääniglitge« B vcl ®' n ä'al«©(hultollegium.
742. 8m 17. ÜJiärg 1896 unb ben folgenben

(tagen foll bie näcgfte Ltgremncn s ^riif«»# gier«

felbft abgegalten werten.

Bewerberinnen gaben igre 3Mbung«gefucge unter

Beifügung ber erferterlicgen ^eugmifc bi« jum 17. ge«

bruar f. 3«. an un« einjureiegen. 3n bem Bielbung««

gefuege ift ou«trütflich anjugeben, ob bie ©rüfung für

Boll*fcgulen ober für mittlere unb gögere 'Mäbegtnfcgulen

gewünfegt wirb.

Der Bietbuna finb beijufflgen:

1) ein felbftgefertigter Lebenslauf, auf beffen Xitel«

blatt ber eoUflänbige 91ame, ber (Geburtsort,

ba» älter, bie Gonfeffion unb ber BJognort ber

Bewerberin angegeben ift;

21 ein ®eburt*fcgein;

3) bie 3eugniffe über bie bi*ger empfangene ©cgul«

bllbung unb bie etwa fegon beftanbenen Prüfungen;
41 ein amtliche« pgrungÄjeugmjj unb

5) ein Bon einem jur Rügrung eine« Dtenftfieget*

berechtigten flrjte auSgeftellte« 3eu8n'6 über ben

®efunbgtit»jufianb.

Die fMfungSgtbügren betragen für jebe Gpatni*

nanbin 12 Slarf unb 1 'Marl 50 Bt- ©tcmpel unb

finb bei ber fcgriftliegen Prüfung ju jaglen.

3m Uebrigen Bemeifen wir auf bie Prüfung« Orbnung
für Lehrerinnen bom 24. äpril 1874 (f. Gentratblatt

für bie gefammte Unterricht«.Serwaltung in tßreugen,

1874 @. 334). Gaffet am 25. MoBembet 1895.

£3nigliche« fßr oBin jial-'&cbu Kollegium.
743. Die nächfte tSntlaffnngd: ^rfifttug bei bem
Äiiniglichen Schullegrer > ©eminar in ftomberg ift auf
ben 11. SRärj 1896, an wclcgem wage bie münb»
liege Prüfung beginnt, nnb bie folgenben jage angefegt.

3« tiefer Prüfung werben aueg niegt im Seminar
gebilbetc Legramt««ftanbibaten jugelaffen, welcge ba«

20fte Lebenejagr jurüdgelegt unb bureg .jjeugniffe igre
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fittüche Utnfeefc^ctten^eit unb ißre förderliche Befähigung

jur ©ertoaltung «Ine* Sehramts nacßgewiefen haben.

Siefe Seßvamt« « kanbibaten haben floß bl« jum
11. gebruar !. 3«. unter Ginreichung:

a) be* ffieburtsfcbein«,

b) be« 3‘ugniffe« eint« jur Süßrung eine« Sienft»

fiegel« berechtigten Vlrjte« über normalen ffiefunb«

ßeit«juftanb

,

c) eine« amt lieben keugniffe« über ba* fitllicbe Ber*

polten be« kanbibaten unb

d) eine« felbftgefertigten Ceben*lauf»,

bei an« ju tnelben, Sei ber Prüfung haben bieftfben

ftlbftgefertigte ©rebejeießnungen unb ©rcbefchriften Bor»

Jttfegen.

Dm Uebrigen bettoeifen toir ouf bie Prüfung*»

Orbnung für ©elfsfchuüeßrer »om 15. Oftober 1872

(f. GentralMatt für bie gefammte Unterricht« » Ser«

»altung in ©reußeu, Oftoberheft 1872 S. 635 fl.).

Gaffel om 25. koBember 1895.

königliche« ©roBinjial» Schulte tlegium.

744. Sie nächften Gntluffung« •'Prüfungen bei

ber königlichen ©räparanten*?lnftalt in Berbern finb

auf ben 25. gebruar unb ben 19. 91 u g u ft 1896,

an »eichen Sagen bie ntünbliche Prüfung beginnt, an»

8«ff6t-

Bewerber prioater ©orbübung, »eiche fich einer

bitfer Prüfungen unterjiehen »ollen, hoben fich Bier

Kochen jueer unter Beifügung

a) be« 65eburt«fcheine«,

b) eine« Dmrffcßeinc«, eint* 9feBaccination«f<heine«

unb eine« @efunbheit«attefte«, au«geftellt oon einem

jur güßrung eine« Sienftfiegel« berechtigten 21rjte,

c) für biefenigen 9lfGiranten , »eiche unmittelbar

Bon einer anbertit Cetjranftalt tommen, eine«

gührungtattefte« Bon btm ©orftanb berfelben,

für bie anberen eine« amtlichen TIttefte« über

ihre Unbefchoitenheit,

d) ber Grflärmtg be« ©ater« ober an beffrn Stelle

be* käcßftBerpfliehteten, baß et bie SKiltel jmn
Unterhalt be« Slfpiranten »ührenb ber Sauer
feine« Seminarfurfu* gemühten »erbe, mit btt

©efcheinlgung ber Ort«beßörbe, baß er über bie

baju nötßigen ©iittel Bcrfüge,

bei bem Borfieher ber königlichen ©räparantcn-Slnftali,

$errn $opf in Berbern, ju melben.

3m Uebrigen oerweifen wir auf bie ©orfchriften

bem 15. Dftober 1872, betroffene bie iSufnatjme in

ein Schullehrer» Seminar (f. Gentralblatt für bie ge*

fammte Unterricht««Ber»altung in ©reußeu, Oftoberheft

1872, S. 611 fl).

Gaffel am 23. koBember 1895.

königliche« ©roBinjia(*0cßulf ollegium.

745. Sit nächfte (futiaffnng« : ©riifnng bei bem
iSraetitifchen Schullehrer* Seminar in Gaffel ift auf

ben 30. SKärj 1896, an welchem Sage bie münb*
licht ©rüfung beginnt, unb bie folgenbcn Sage angefegt.

3» biefer ©rüfung »erben auch nicht im Seminar

gebilbete Sehramt« * kanbibaten jugelafftn, »eiche ba«

20. Sebtn*fahr jtmicfgelegt unb burch 3eu
fl
ni ff* ihre

fittüche Unbefchoitenheit unb ihre förderliche Befähigung

jur ©erwaltung eine« Sehramt« nacßgewiefen haben.

Siefe Sehramt« » kanbibaten haben fuß bi« jum

28. Qebruar t. 3«. unter Ginreicßung:

a) be« ®eburt«fchein«,

b) be« 3eugniffea eine* jur güßrung eine« Sienft«

fiegel« berechtigten Strjte* übtr normalen ©efunb*

ßeitSjuftanb,

c) eine« amtlichen 3<ugnifft« über ba« fittüche ©er*

halten be« kanbibaten unb

d) eine« felbftgefertigten Stbenelauf«,

bei uu£ ju melben. ©ei ber ©rüfnng haben biefelben

felbftgefertigte ©rebejeießnungen unb ©robefeßriften oor»

julegen.

Qm Uebrigen oer»eifen wir auf bie ©rüfung»*

Orbnung für ©ett«fchu(lebrer Bern 15. Oltober 1872

(f. Gentralbtati für bie gefammte Unterricht« » ©er»

»altung in ©reußen, Oltoberheft 1872 S. 635 fl).

Gaffel am 25. koBember 1895.

königliche« ©rooinjiat»Sfh ul tolle gium.

746. 3«r Abhaltung ber ©rüfung ber Segrtr an
Witttlfihuittt haben wir Sermin auf ben 5ten
3uni 1896, an welchem Sage bie fchriftliche ©rüfung
beginnt, unb bie folgenben Sage feftgefeßt.

Siejenigen ©eiftlicßen, Ganbibaten ber Sheologie

ober ber ©hilologie unb ©olfSfchuDehrer, »eiche fich

biefer ©rüfung ju unterjiehen beabfießtigen, haben ficß

bi« jum 5. Qebruar 1896 fcpriftlich bei und ju

melben, unb jwar bie »iffenfchaftücß gebilbeten, noch

nicht al« Seßrer fungirenben kanbibaten unmittelbar,

bie im 8mt ftehenben Seßrer aber burch ©ermittelung

ißrer Herren krei«fehulinfpectoren.

Ser ©ielbung finb beijufügen:

1) ein felbftgefertigter SebenStauf, auf bcffeit Sitel*

blatt ber Bollftänbige 'käme, ber Geburtsort, ba«

9Ut«r, bie Gonfefficn unb ba« augenblicftiche Umt«»
Berßältniß be« kanbibaten angegeben ift;

2) bie 3rugniffe über bie bi«ßer empfangene Schul»

ober UnioerfilätSbilbung unb über bie bisher abge*

legten tßeolcgifchen, philologifcßen ober Seminar»
©rüfungen

;

3) ein 3eugniß be* juftänbigen ©orgefegten übet bie

bisherige Sßätigteit be« ©rüfling« im öffentlichen

Scßultienfte.

Siejenigen, welche noch Mit öffentliche« Stuit

befleiben, haben außerbem einjureießen

:

4) ein amtliche« güßrungS » Slttefi unb

5) ein tltteft über normalen @efunbßeit«juftanb,

»eiche« ben einem jur güßrung eine* Sienft»

fiegel« berechtigten Ärjte auSgeftellt ift.

3m Uebrigen eerweifen »ir auf bie ©tüfungeorbnung

für Sehret an 3Hittel(chulen Born 15. October 1872

(f. Gentralbl für bie gefammte Unterrießt«-©er»altung

in ©reußen, S. 640 fl.).

Gaffel am 26. koBember 1895.

königliche« ©r osi njial» Sch u(»G olle gium.
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Semtnaiiftni uni PefinntraaebnngMi Irr SSntgltilrn Rtgimmg.
747. 9?aeb fern in biefttn 3ai)te eingetretenen aenbtrungen in btt Organifation btr jut Durchführung btt

arbeitenmerfieberung Beftimmten ©<bteb«geri<bte befteben jur geil im 9?tgittung«btjitf Gaffel folgtnbe ©ebitb«*

geriebtt tiefer Sri:

3jt
' ©tjtic^nung btt ©ebieb«geri(bte.

1. ©ebieb*gtriebt bet ©tftion V. btt ©apier«

»erarbeitung* • ©eruf«genoffrnf(baft.

2. ®ebteb«geriebt btr ©tftion III. btt Vtber«

inbuftnt • ©eruf«gencffenfebaft.

3. ©ebitbSgertebt btt ©tftion V. btt $effen*

IRaffauifeben ©auge<DtTl«*©enif«geneffenfebaft.

4. @<$itb«gfric$t btr ©tftion XVIII. btt ffubr*

mcrf« Sttuf*gtnofftn(($aft.

B. ©ebieb«grriebte btr §tffen < 'Jtaffauifcben (anb*

n>irtb!ebaftlieben ©enef«gtnofftnfebaft in Gaffel

für bit Äretfe Gaffel «Stabt unb &>nb.

6. a. ©<bieb«geti<bt btt 3n»a!ibität«* unb alter«*

»erfieberung für bit Ärtift Gafft! ©tabt unb

fianb.

b. @<biet«gtriebt für bit IRegitbauten bt« Äom*
munalmbanbe« bt« 9?egiftung«6f}irf« Gaffel.

c. ©<$itb«gtric$t btr Unfalloerficberung für bit

Gifenbabntn bt« Dirtftionebtjirf« Gafft!.

d. ©$itb«gtri$t ber ©tnfion«faffe für bit

arbeitet btr firtii^ifdjen ©taat«eifenbabnen

(Dirtftionebtjirf Gaffel).

7. ©<$ieb«getlc&t btr UnfaUcttficbtrung in btn

lanb> unb forfirotrtbfebaf Hieben Staatsbetrieben

bt« 9fegierung*btiitf« Gaffel.

8. a. @ebieb«geri<bt bet 3noalitität«* nnb alter«*

rerfiebttung für bit Ärtift $anau ©tabt unb

Vanb.

b. ©($itt«geti<btebet|>efftn*3!affauifc&en lanb*

unrtbfcbaftticben ©ttuf«genoffenfebaft in Gafft!

für bit ftrtife §anau ©tabt unb Canb.

c. ©d)ieb*geritbt für bit ©tftion IV. btr ©üb»
beutfeben Gbtl* unb Unebelmetatl • ©eruf«*

genoffenfe^aft.

9. a. ©cbitt*geri<&t bet 3nbalibitSt«* unb alter«*

Btrftierung für bit Ärtift SJlarburg unb

Siretbatn.

b. ©ebitb«geri<bte bet Reffen. 'liaffautftbtn lanb*

»ittbf«baftitben ©trujigeneffenfebaft in Gafft!

für bit Ärtift fDfarburg unb Äfrebbain.

10.

a. ©ebiebfgeriebt ber OnoalibitBt«. unb alter«*

Oft[ichmeng für bit Ärtift Welfungen unb

9tctcnburg.

b. @tbitb«geri(bttbfr|)tfftn 9laffaiiif<ben (anb*

wirtbf<baftt'<ben ©truf*Beneffen[<baft in Gaffel

für btt Ärtift 3Htlfungtn nnb SRotenfcurg.

Gaffel.

»

H

ir

Gaffel.

Gaffel.

SWarburg.

SWtlfungtn.

©orfibenber. ©ttHotrtrettr.

SJlBllt, ÄBntglieber

9fegierung«ratb in

Gaffel.

Derfetbt.

vacat.

vacat.

Derftlbe. vacat.

2>frfelbe. vacat.

ÄSbltrII., ÄBnig*

lieber amt«gtrifbt«*

ratb in Gaffel.

©ebneiber, ÄBnig*

litbex Vanbaericbt«*

ratb i*1 Gaffel.

©ebneib er, ÄBnig.

liebet Panbgeriebt*.

ratb in Gaffel.

ÄBbter 11., ÄBnig*

lieber amt«gtri<bt«>

ratb ln Gaffel.

©artel«, ÄBnig*

lieber Sfegierung*.

ratb in Gaffel.

bon $einj, ÄBnig*

lieber SRtgierung«*

afftffor in Gaffel.

Dr.©ranbt, ÄBnig.

lieber Canbgeriebt«*

ratb in §anau.

Dr. £>attraann,
ÄBnigliebtr Saab*

riebter in §anau.

ÖBleim, ÄBnig*

lieber Vanbgericbt«*

ratb in Slarburg.

Ä i n b , ÄBnigliebtr

Vanbgeriebttratb in

Utarburg.

©cbmibt, ÄBnig-

lieber amt«ri<bttr

in Üffelfungtn.

©eftrum, ÄBnig*

amt«riebter in

ffelebttg.
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Rr. Begegnung ter ©cbieeSgerieble. ©tedeertreter.

2^0

11. a. ©cbietJgtriibt ter 3ntalitität®» unt ‘3l(ter«=

Uirficberung für tie Steife gutfca, @er®felt

unt Jpflnfctb.

b. ©<biet®geri(bte ber$ejfen>Raffauif(btii laut»

nnrtbicbaftlieben Beruf«genoffenf<baft in Gaffel

für tie Steife ffn'ta, (Per®felt unt £>ünfelt.

12. a. ©ebieb®guicbt ter 3i'talititeit®= unt> Sitter«»

terficbcrung für ben Srei® Pfcl)tröge,

b. ©<biet?geriebt ter £effeit>Roffauiieben lanb«

rviTtbfcbattfc^uftlie^en Berufägcnoffenfcbaft in

Gaffel für tcn flrcie Gfcbwege.

13. a. ©i ubegeriebt ter 3»tcilttiiüt®' unb Silier®»

te.ficberung für ben Srei« granlenberg.

b. ©ebloMgcriebt ber £cficn«')iuffauif(ben laut»

trirlbfebaftllebe« Beruf«geucffenjcbaft in Gafft!

für ben Sra® grantcntcrg.

14. a. ©d)let«gericf>t ter 3ncalibität« unb alter«»

berfidjerutg für ben Srei« grtfjlar.

b. ©djietfflfric&t ber Reffen -Raffauifeben fanb«

rcirtbfebaftlicben Beruf«genoffenfebajt in Gaffel

für ben Hrei8 griglar.

15. a. ©ctiebfgeriit ter Oiealitiläl®- uub alter®»

ecrfuberung für ten Srei® ©elnbaufen.

b. ®ebiet «geriebt ber £>tfftn»Raffauif(ben lanb*

rcirtbftbaftlifbcn BerufSgencffenfebaft in Gaffel

für ten Srei® öelnljaufen.

16. a. ©ebietegeriebt ber 3nsalibitüt®« unb aller®»

uetftdferung für ten Srei® £icr®felt.

b. ©ebiebfgeriebt ber Reffen Raffauifcben lanb«

nirlbScbafllitb«n Bcrufjgencfjenfcbaft in Gaffel

für ten Stet® £er«felb.

17. a. ©<bietfgeri<bt ber 3noalitität*« unb alter®«

»erfii$trung für ten Srei« $cfgei®tnar.

b. Scbiet®gcti(btter Reffen. 3?affauif|djen lanb»

TOirtbfcbaftlicben Burufjgfnoffcnfcbajt in Gaffel

für ten Srei® £>cfgei«mar.

18. a. ©dtietegericfit ter 3nrolitilät®> unb Silier®.

»erfieberung für ten Srei® Remberg,

b. ©cbietffgtritbl ter Reffen» Raffauifcben laut»

trirlbftbajtlicben Beiufffgencffenfcbafi in Gaffel

für ten Srei® ,'ftctnberg.

19. a. @ebiet«gericbt ber 3nsalibität«. unb alter®»

terfi(berun,i für ten Srei« Rinteln,

b. ©<biet«geri<bt ter $effen»Raffauif<ben lanb»

irirtbf<baftli<ben töerufegencffenfd^aft in Gaffel

für ben Srei« {Rinteln.

20. a. ©ebiebegeriebt ter 3nra(ibitüt8» unb alter®»

esrfieterung für ten Srei® ©cblütbtern.

b. ©(biet®geriebt ter Jpeffen-Raffauifebeti lant*

wirtbftbaftlicben S3eruf8gencffenf<baft in Gaffel

für ben Srei® ©<blücbtcrn.

Gfebmege.

^ graulen»

f
berg.

gritjlar.

, (Mnlfaufen.

$»er®felb.

i
C>tfgei«niar.

£>etnberg.

{Rinteln.

©tbiiebtern.

$ofmann, Sünig»

lieber aint8geri<bt8»

ratb in gulba.

©ibeffer, Sünig»

lieber Slnifügcriibt®'

ratb in G[eb®ege.

©eher, SünigHcbcr

2!mt®riebtcr in

grautenberg.

©cbmitt, Sünig»

lieber amt*riebler

in Gtubeneberg.

©ebnurre, Sünig«

lieber Slmt®geriebt®»

ratb i" ©etnbaufen.

vaent.

vacat.

IDiebi®, Sünig»

lieber amteriebter

in Ipomberg.

Bai ft, Söniglicber

amt®gcri<bt®tatb

in Rinteln.

Rotbe, Söniglieber

amtSviebtcr in

©almünfler.

I&ei«, Söniglicber

amtegeriebteratt;

in gulba.

vacat

ffiüntber, ©pe^tal*

SommijTar, Sünig»

lieber Regierung®«

affefforütgranlen«

berg.

SBeftrum, Sünig»

lieber amt®ri(bter

in geleberg.

Gtienne, Sünig»

lieber amt®ri<bter

in 2fieerb»lj.

3®raet, Sönigiicbrr

amt®geriebl®ratb

in $er«je!b.

bett .^tint, Sünig»

lieber Regierung®»

aff effer in Gaffel.

S3ial, Söniglicber

amtSriebter in

Remberg.

a. 'Cannbaufen,
Söniglicber Slmt«-

riebter in Rinteln.

b. Brenneefe,
Bürgermeifter in

Cltenterf.

©iebericb, Sünig»

lieber amtSriebter

in filäebtertbaeb.
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fifbe.

<Rr.
©ejeiegnang ber @chieb#geri(hte. wm ©leUcertreter.

21. b. ©chieb#gericht berfeneatibität#* unb Alter#*

eetficberung für ben Rrei# ©ebmalfalben.

b. ©chieb#gericht ber Reffen. {Raffauifcben lanb*

Wirtbf^aftlichen ©erufegeneffenfehaft in Gaffel

für ben Rrei« ©ebmalfalben.

1«* ,@cpmal-
falten.

fpaaef, ©pejial*

Rommiffar, RSnig»

lieber {Regierung#*

rath in ©ebmalfalben.

©ürner, RSnig*

lieber Am l#geridht#*

ratb in ©chmal*
falben.

22. a. ©chieb«gericht ber 3nealibität#* unb Alter«*

eerftcherung für ben Rrei# ©Mgenbaufen. 'I ©igen* eon $einj, RSnig*

b. @^iieb«gericht ber £>effen*Raffauif<ben lanb- häufen. vacat lieber {Regierung«*

wirtbfcgaftlicben ©eruf#gencffenfchaft in Gaffel

für ben Rrei# ©tfcenbaufen.

Affeffcr in Gaffel.

23. a. ©chiet#geTicbt ber 3nealibität#* unb Alter««
1

©cberer, ©pejial«

Rommiffar, RSnig*eerftcherung für ben Rrei« SBolfbagen. SRbiet, Riiniglicber

b. @cbieb#gericht ber Reffen.Raffauifebrn lanb* ©ctfbogen. Amt#richter in lieber ©eridbt«*

wirtbfcgaftlicbfn ©eruf#geni?ffenfchaft in Gaffel
1

©clfbagen. Affeffcr in ffiolf*

für ben Rrei« ffiolfbagen. bagen.

24. a. ©chieb#geri4t ber 3nealibität#* unb Alter«*
1

eerftcherung für ben Rrei« giegtnbain. 2R6lle, RSnigticher 'N a b r e n b o l j

,

b. «Schieb» gerieft bet $tffen*'Raffauifcben lanb* giegenbain. {Regierung#rath in RSniglicber Amt«*
whrtbfchaftlichen ©erufdgenoffenfegaft in Gaffel

für ben Rrei« giegenbaüt.

Gaffel. riebter in Trebfa.

Der »Regierung« * ©räfibent.

©irll. fflcl). {Reg.* {Roth- .ftauf foneillt.

748. 3« Abänberung be# ©ebübren * Tarif« für bie

©ennfjnung be# ftulbabafen« bei Gaffe! (Abfcgnitt E.

Rrabngebübr) beflimme ich biert-urcb , bag bie fflebfibr

für bie ©enufcung be« Oatnpjlrabtte« in jebent gaUe
minbeften« fünf {Warf beträgt.

Gaffel am 30. Roeember 1895.

T)er {Regierung« .©räfibent.

©hfl. @eb. Ober * 5Reg. .8tatt). $ a it f f o n « i ! ( e.

749. Racbflebenber {Diinifterial Grlafj wirb gierburd^

jur Rrnntnig ber beteiligten Aerjte gebraut , unb »er«

anJaffe biefelben, bog bie in Gfemäghrit be« §. 2

a. a. 0. ttforterlke ©enebmigung, fcweit bie« ncd^

nicht gef (heben ift, nacbgefuebt werbe.

Gaffe! am 26. 'Roeember 1895.

Oer {Regierung# * ©räfibent. 3. SB. : b. Parcel.

G# ift ju meiner Renntnig gelangt, bog Sterbe,

welche bie itn §. 3 be« {Reglement« eom 20. 3uni
1843 — ffl. ©. ®. 305 — eorgefcbriebene ‘Prüfung

bebuf« Grlangung ber ©efugnig jum ©elbftbl#penfiren

ber nacb bomicpatbifcben ©runbfäpen jubereiteten

Arjneien beftanben b«6'n, f<bon auf fflrunt be« er*

langten ©efäbigung#jeugnifff# betnScpatifcb« Arzneien

biepenfiren, ebne bie im §. 2 a. a. O. eorgefcbriebene

minifterielle Grlaubnig erbalten ju haben. Unter$intoei<

auf bie ©eftimmungen be« erwähnten {Reglement« unb

ben ©ortlaut be« ©efäbigung«jeugniffe« b- merfe i(b,

baf) AeTjte , welche ebne bie gebaute minifterielle

©enebmigung ju hefigen, bomSopatbifcbe Arzneimittel

bWpenftten, gentäg §. 8 a. a. O. ben ber ©efugnig

baju für immer au«gefch(offen werben.

Oie einem bomSopatifehen Arjte ertbellte ffieneb*

migung jum Oi#penfiren bemSopatifdber Arjneimittel

erlif<ht beim ©ecbfel be« ffiobnorte« unb mug in biefem

galie een Reuem nacbgefuebt werben.

©erlin am 14. {Roeember 1895.

•{Kinifterlum ber geiflticb'n , Unterricht«* unb
SRebijinat * Angelegenheiten. ©effe.

750. 3n ©emägbeit ber Au#fübrung«anweifung Bern

5. Auguft 1891 bat ber ginanjininifter beftimmt, bag

bie burch §. 24 Abf. 1 be# GinJommenfteuergefefje#

Bern 24. 3uni 1891 eorgefebriebenen ©teuererttärungen

für ba# Seranlagungbfabr 1896/97 in ber gelt Bora

4ten bi« einfcblieglich 20. 3anuar 1896 abjugeben finb.

Gaffel am 9. Oejember 1895.

Oer ©orfigenbe

ber Ginfommenfteuer ©erufung« » ßommiffion.

©tirn, Oberregierung«ratb.

751. Den ©eb&rben unb ©eamien be# {Regierung#*

bejirf# Gaffel tbeile ich hierbiircb ergebenft mit, bag

im ©erläge be# reformirten ©aifenbaufe« in Gaffel

eine neue Auflage be# RSniglicb ©reugifeben Staat«*

bienfltatenber« für ben {Regier ung«be)irf Gaffel auf ba«

3abr 1896 erfebienen unb jum ©reife een 3,50 ÜJtarf

für ba# nngebunbene unb een 4 SWatl für ba# ge*

bunbene ßpemplor een ber ©etlag« * ©erwaltung be«

refermirten ©aifenbaufe# ju bejieben ift

3Rit SRüdficpt auf ea« allgemeine 3ntereffe empfehle

ich ba# ©u<b jur Anfchaffung.

Gaffel am 3. Oejember 1895.

Oer {Regierung*. ©räfieent. 3. ©.: ©cbänian.
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Öcfßnntmacfiutiflftt comutunaliiänbgdier fScftäri tu.

752 . 6« Wirt bierburcp pr öffentlichen ft.nuti ijj

gebracht, bajj auf ©tutib eine« tieefeit« mit ter DeT«

Wallung ter Statt Marburg abgewogenen SBeitrag«

tie in ter ©emaifuug een Marburg telegenen Vanb>

flrajjenftrecfen unb eine Strtcfe uen 889 m innerhalb

ter ©emaifung Crfcreljaujeii , treibe tem Dejirl«*

SBirbanb gebürten, in bu« Sigcnlbuin unb tie Unter«

I}«ltung«bflicbt ter Stabt Marburg übergegangen finb.

jpierburep teerten auch gleichzeitig alle bezüglich ber

in SJetracbt fommenten Slrafieuflrecfen tureb ten Slb«

fhlufi ton 'Verträgen unb Augleltung Bon SRtferben tc.

ton DebScben unb ^ricaten bttn Dcjirf« « Dcrbante

jngeftantenen Kcdjte tir Statt Marburg überttiefen.

tiaffel am 26. 'Jlocembcr 1895.

Cer 8anbe«*Circcter in Reffen,

grei^err SRiebefet.

753 . 'Cie Sigenttjümer ton auf ben Onpaber
lautenben ©hulturfunten f>« piefigen öeippaufe« werten

baraui aufmerffam gemacht, tag tie iBetjüprung
ber 3infen »e« eingelegten ftapitalirn binnen 53apren

nah Ablauf te« güUigtdtejjprv« eintritt unb teepalb

aufgefertert, tie rüditäntigen 3tn9bdrügc ccr Eintritt

ber RJerjäpning atjupeben, intern tiefe 3<n fen fonft

beut ?eiijpau|e anpeimfalfcn unb in ten DiUpern ab«

gefepdeben tuerben.

gulba am 27. Aebcmber 1895.

Cie Cireftien te« ftänrtfcpen Seil}» unb ^fantpaufe«.

3. Aang.
(vrlrbigtc Stellt n.

754. ©eit tem 1. Cejember b. 3. ift bie Scpul«

ftclle in Rleintaep« mit welcher ein tcmpetenjmäfeige«

Sintemalen ton 949,13 Mart neben freier iL'opciuctg

terbunben ift, frei unb foll aläbalb irieber befeftt weiten.

Sbemerber um tie ©teile werten aufgefertert, ihre

SAeltungen mit ben erfomrlitpeu 3 ttlä l'‘ffen binnen

14 lagen bei tem Rüniglicpen l'etalfhuliufpettor,

£)eun ijlfarrer © <p * * I * in ©coten , einjurcicpen.

Cie eingepenten ©efuepe werten bern in tl’erm* wopn«

haften ©rcßtjerjeglicp .Jjegifcßen Ratmncrpcrin unb

9fegierung«ratp ton £>embergf in ®acp, alb 13er»

freier ber gatnilie ton Jpcmbevgt in Dacp, bepuf«

^ßräjentatten eine« Deroeibu« borgelegt werben.

SäMpenpaufcn am 3. Ce;embev 1895.

Cer RSniglicp« Scpuleorftanb.

SBifcpoffBpaufen, Jtaifetlicher Aeuierung«ratp.

ftcamteniJcrfonrU s Actdjddjtcn.

Ghmttint : ber Königliche Dergmcifter Cu«jpn«ti
in ®(pmultalben jum Dergaicpmeifter für bie 'Prioat*

bergwerfe te« Devgreoier* Scpmalfaften,

bet ®eri(ht«*8fftffor Dr. CS) ör d au« Dtinteln, j. 3t.

in Aitena, pm Slmt«ricpter bei tem AmMgeiicpt in Jpeite,

ber fHeebt«anwalt ’Jfuinann in Aintdn jum Aotar
für beit Dejirf te« CberlanbecgericptS Seile mit Stn>

weifung feine« 39rpnfiße« in Ainteln,

ter i'eprcr Stein enbgiiltig jnm jweiten lieprer

an ber SrjiebungBanftalt iS Söubcrn,
ber fjoftfifrctür a. C. Üucfparb au« SRotpen-

bihnclb jum ^Joftrermafter in SBepper«

,

tie Deftpraflifanten braune au« Sütn (SHpeinf

unb Jpüttci au« 'Berlin ju ^ofifetvetären in Saffel,

ter $oftaftiftent Sorg au« Oi-uje in £>cr«felb,

ber ftfilfBanffcbcr Detentor} jum Angeber bei

ter RiSmgticpen Strafanflalt unb tem ®efängni§ in

Sireplljeiten,

ter Stellenanwüvicr, ©hubmann granfe jum
®erictt«biener bd tem Amtsgericht in SBdfpagen

,

ter Düreuugcpülfe , femniigarifepe Dürgermcgter
Cictrih in Oftpcim, Rrd« $anau, jnn Stanbe««
beamten für ben töejirf Oi'lpeim an Stelle te* er«

frantten Dürgeimeifter« Sari bafelbft.

Skrltcprit : ben Cantrihtcrn Hebt ln £>auau unb
§ertwi.i in Saffel ber Sharafter at« Vaubgerihtä'atb,

bem Slmterictilcc Dr. lürtf in 'Dattenberg ber

Sh-rafter als Slmtägcriebtbrath,

bem ^>ülf«pfaner a u l u « bie ^farrftelle in

SRotbentitmolb,

ben t'ebrcrn unb flirhenbienem ^emfcurg in

Oberjwebren unb Sauer in Pfieffe ber ilantortitel,

bem Äaftenmeifter unb ftirhenüiuften Sbriftian

fijollcnbaupt in 4)opfelbe ba« Allgemeine Sbren*
jeiebtn mit rer 3abl 50,

ben fiüniglicben Comänenpähteni Ä i5 b I * r ju

Comäne 'Itcuenberg, 3?einbarb ju Coinäne üleiien«

ftein unb S u n t b e i m p Comüne 3‘eb?re
Sbatafter Rünigticber-Oberamtmann.

Skricßt : ber Amtsrieb'er Olfenberg in Sage!
al« Sanbricßtcr an ba« Pantgericbt bafelb|t,

ber Ober « fkftaffiftent 3)i cl « berger ton Derlin
nah Saffel,

ber i'cftaffiftent SReiBe ton Saffel nah Dertin.

Slu«grfd)itl)(it: ter ®eriht««Affcffor oen D p e r

n

ou« bem 3ufti,bienft infolge feiner ßrnenming jum
Regierung«. 21g: gor.

(Siltöigt- bei tem SlmDgeriht Saffel eine etat««

mäßige Siericbtefhreibcrgebülfenftelle.

'Jfcnfttmirt : ber ®erih!4oeUjicbtr J£> e n f e 1 in

öiinteln unter gleihjdtiger Derldbung be« Allgemeinen
Sprenjeihcn«,

ter ©huBmann ©hillupp bei ber flüniglicpen

^elijeiocrwaltung in Diarbuxg.

Sicftorbcn: ter ik'ftagent Sittig in Herren«
breitungen.

mr al« Deilage ter Oegentlihe Anzeiger Ar. 51.

( 3nftttton9gel'üörtn für ben Saum einet geioi'fmtidjcn Ilrucfjeite 2n 3tei(t)'3;ttnii!g. — SetagSblättet für J unb ) Sogen 5
snb für J unb 1 Sogen 10 <Hei$3detmig.

)

fNcbigut bei ROntglubet Wegietung.

Cafftt. — Vebtucft tn bet h s f’ unb IBat|enbaul>SuhbtK<feiet.

Die
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Amtsblatt
ber fiönialicbcn Kegictung ju Safftl.

M 51. 2lu«gegeben SWittteod) fcett ! 8 . Cejember 1895.

0W ©egen ber bft'orftobenbfn tfciitage erfdieint ba« näcbffe 9lml«blatt um 28 . b. TI. unb fas

nädjflfolgenbe am 3 . f. TI.

Serorbnnngen nttb erfanittmndiungcn ber ftatferc

Udien nnb ftüninli^tn (SentralbelioitifH.

755. Ca« (Reich* * Boftamt rietet auch in biefem

3apre an ba« Bubiifum ba« (Erfucpen , mit b e n

ÄBeihnachtäcerfcnb ungen 6a(b ju beginnen,
bamit bie Badetmaffen fici nicpt in ben legten Sagen
ber bem gcfte ju fetjr jufammenbräugeri, »oburch bie

B&nttlichfeit in ber Beförbtrung leibet.

Sie Badete finb Dauerhaft )n berpaden.
Dünne Bopplaften , fc^tcac^e Schachteln , ßigarren»

tlften x. finb nicht ju benagen. Die 'Xuffchrift ber

Badete muß beutlicp, oeilftänbig unb haltbar
hergeftellt fein, ftonn bie 'Bu[fcf)rift nicht in bentlicher

SBeife auf ba« Badet gefegt teerten, fc empfiehlt ftcb bie

S3erteentung eine* Statte« weißen Rapier«, »eiche«

ber ganjen gtäcpt nach fcft aufgeHebt »erben mu§.

Sei gleifchfenbungen unb fclchen ©egenftänbeu in

Üeinmanboerpflcfang, »eiche geucptigfeit, Jett, ©lut ic.

abfegen, tarf bie (Buffchrift nicht auf bie Umhüllung
gettebt »erben. Ärn jmedmüßigften finb gebrucfte

Suff griffen auf weißem Bapier. Dagegen türfen

Jormulare ju Beft Badetatreffen für Budetauffchriften

nicgt eerwenbet »erben. Cer (Raute be« Be ft im*
mung«crte muß ftet* recht groß unb triftig

gebrudt ober gefchritben fern. Cie Badetauffchrift

muß fümmtliche Sngaben ber Begleitabreffe
enthalten , jutreffenbenfall« alfo ben granfeoerinerf,

ben üiachnahmebetrag tiebft (Ramen unb ©cljnung be*

Sbfenber«, ben Bennert ber dilbeftellung u. f. ».,

bamit im gatle be* Berlufte* ber Begleitabreffe ba«

©adet auch ch«e tiefelbe bem (Empfanget au«gehäncigt

»erben tann. Stuf Radelen nach größeren Orten
ift bie ffiohuung be« (Empfänger«, auf Badeten

nach Berlin auch ber ©ucpftabe be« ©eftbijirt« fC.,

W., SO. u. f. ». ) anjugebeu. 3UT Befchltunigung

be« 'Betriebe« trägt e« »ef entlieh bei, »enu bie

Badete franlirt aufgeliefert »erben; bie Bereinigung

mehrerer Badete ju einer ©egleitabreffe ift thunlichft

ju Dermeiben.

Berlin W. am 20. (Rocember 1895.

(Reich« > Boftamt, I. «btheilung. gritfth.

756 . 3m Safttage be« £>errn ginanjuilnifter«

bringe ich h'trbur<h jur öffentlichen Senntnig, baß bem
fiaufmann 3oh«. 0«®albo»8fi in 211tcna bie ISr«

(auhnig jur 3ufammenfegung be« allgemeinen ©rannt»

»ein»Ccnaturttnng«mittet« gemäg §. 9 be* (Regulatio«,

betreffenb bie Steuerfreiheit be« ©ranntmein« jn ge»

»erblichen ec. 3®*den . trtgritt »orben ift.

ßaffel am 12. Cejember 1895.

Cer Bebinjial * ©teuer • Clreftcr ©chmibt.
757 . gür ben jum Berwaltung«bejirf be« unter*

jeidfneten Brooinjial • ©teuer »Ciretter* gehörigen Sh‘ü
be« JtYeife« (Hinteln »itb golgenbe« betannt gemalt:

Cent Äaufmann 3oh«. O«»albo»*ti tn Sltona

ift bie (Srlanbmß jur 3ufammenfthung be« allgemeinen

Branntwein • Ccnaturirung«mitte!« gemäg §. 9 be«

(Regulatio®, betreffenb bie Steuerfreiheit be« ©rannt»

»ein« ju gewerblichen u. f. w. 3'tfden, erlheilt »erben.

(Btünfter am 6. Cejember 1895.

Cer Brobinjiat * ©teuer » Cirettor SRigmann.

758 . Cie am 1. 3atmar 1896 fälligen 3>n«f heint
ber Bteugifchen @taat«f<hulben »erben bei ber

©taatSf^ulten-SilgungSlaffe — W. Saubenftrage 29
fjierfelbft — , bei ber SRcich«banf *$auptfaffe, ben

9tegierung«*|)aitpttaffen, ben ftrei«faffen unb ben übrigen

mit ber (Sintöfung betrauten Staffen nnb SReiih*bant*

anftaltcn com 21 ft en b. (Di. ab eingelöft. Such
»erben bie am 1. 3anuar 1896 fälligen 3<n«f<h*tnt

ber auf unfere ©er»altung übergegangenen (Eifenbatm»

Snleipen bei ben oorbejeithueten Staffen, fowie bet ben

auf biefen 3'neM£ 'ntn eennertten 3ah*ft£tfen »mn
21ften b. (Dt. ab eingelöft.

Cie 3*n9f
c^€*ne jub, nach ben einzelnen ©chutb»

gattungen mib SGBerthabfchnitten georbnet, ben (Sin»

(öfutig«fte(ten mit einem Strjeicpniß »orjulegen, »eiche«

bie ©tüdjapl unb ben Betrag für jeben ffierth»

abfehnitt angiebt, abgerechnet ift unb be« (Sinlieferabtn

(Romen mib SBchnung erfiehtlich macht.

©legen 3 a^lul, 8 ber am 1. 3anuar fälligen 3i°feu

für bie in ba* 3 1 a a t s fh u l b b u <h eingetragenen gor»

beruugeit bemerfen »ir, bag bie 3 M f * n b 11 n 8 biefer

3»fen mittelft ber Bo ft» fetoie ihre ©utfehrift auf
ben SReich«batit -©irofonten ber (Smpfang«berechtigten

jwtfcpen bem 18. Cejember unb 8. 3anuar a»
folgt; bie ©aarjaplung aber bei ber Staat«»
f <hu(ben*Xilgung«taffe am 18. Cejember,
bei ben 9fegierung«*$auptfaffen am 24. Ce»
jember unb bei ben fonftigen außerhalb Berlin« bamit

betrauten Staffen am 2. 3anuar beg
:

nnt.

Cie ®taat9fchulben.SUgung«faffe ift für bie 3 in*»

japlungen in ber (Regel »erttägUch bon 9 bi® 1 Ubr,

mit 21u«fchlug be« corlegten ©erttage« tn jebem (Dtmtat,
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am legten 4üerftage be« ÜJionat» aber Bon 11 bi« 1 Ugr« ;
nur im äRonat Dejember bleibt fie am

c ba* ©ubtilum gefegtoffen , »übrenb fie am
30. 'Dejember Bon 11 bi« 1 Ubr, fotoie an ben

übrigen IBerltagen — autg am 31. — Bon 9 bi«

1 Ubr geöffnet ift.

£)ie Bngaber ^re ugif er ffonfol« maigen
mir miebergolt auf bie bnr <b un« oerSffent*

liebten ..amtliige iRaigriigten über ba« ©reu«
fjifige Staat«f<gulbbu(g" aufmerlfam, met<be
burdb jebe ©ucgbanblung für 40 Pfennig ober
Bon bem Verleger 3. (Buttentag in ©erlin
bureb bie ©oft frei für 45 Pfennig |u be-

siegen finb.
©erlin am 3. Eejember 1895.

$auptBenoaltung ber @taat«fcgulben. B. §offmann.

»erorbunngett uub ©efauntmaigunfltu ber ftöntgliigrn ©robinjtolgegörge».

759. 3n ©emäfjgeit be« §. 5 bc« ©efege«, betreffenb bie 2lbtdfung ber SRealtaften im ©ebietc be« iRegierung«-

röejirf« Gaffel, au«f(gliejjli(g ber ju bemfelben gehörigen Bormal« ©rofjgerscglicg jjeftifegen 0ebiet«tbeile, Bom
23. 3uli 1876 (©efeg- Sammlung Seite 357) roerben nacgftebenb bie Martini • Marttpreife für ©etreibe unb

anbere gelbfriicgte in ben einjelncn Normal > SRarltorten für ba« 3agr 1895 naebgemiefen

:

SRr. Marltplüge.

P 0 e u f tg e f f e l

:

pro 100 kg:

ii'eijcn.

o* A

loggen ©erfte. fpafer.

A

ftar>

tpffeln.

°* A

Grbfen.

cM A

'Jinfen.

a

£>irfe.

hT a

©cg.

nen.

cd A

$eu. Strcg

.

<* A

1. Gaffel . . . 5 73 5 07 4 92 2 93 1 ST 8 60 12 30 10 53 4 |70 4 [30

2. Marburg . . 6 08 4 73 4 34 3 38 1 68 8 20
j

— — 4 4

3. .yianau . . . 6 70 4 35 4 99 2 61 1 80 14 15 14 52 11 59 12 98 6 |60 4 60
4. gulba . . . 5 99 5 15 5 37 2 79 1 64 9 14 13 05 — — 14 62 5 50 4 50
5. TOinbcn . . . 4 93 4 63 3 25 2 63 1 68 6 189 9 84 — 10 25 3 80 3 80
6 ©etba . . . 4 97 4 09 4 46 3 05 1 35 5 80 4 40 3 ;50

Jpierttacg finb rceiter bie Martini » Eurcgftgnittapreife au« ben 24 3agren 1872 bi« 1895, ttaeg f)in*

meglaffung ber jmei tgeuerften unb ber gmei »oglfeilften 3agre, in betreff berfenigen gruegtarten, für »eltge

jene 24jägrigen ©reife Bollftänbig «erganben finb, toie folgt feftgeftellt:

pro 9leuf(beffel:

iRr. M a r ! t p I ä g e.
SCeijen.

A

iRcggen.

c4C A

©erfte.

c* A

£>afcr.

'* A

Kar«

tcffeln.

A

Grbfen.

<*r a

Cinfen.

A

£>irft.

0# A

1. Gaffel 7 47 5 96 5 46 3 31 1 94 9 63
2. 'Marburg 7 81 6 13 4 : 95 3 71 — — 7 18 — — — —
3. tpanau 8 05 6 15 5 56 3 21 1 72 12 29 — — — —
4. gulba 7 41 6 02 5 36 3 28 — — 10 82 — — — —
5. Mtnben 7 23 t> 80 4 71 3 39 — —
6. ©otga 6 85 6 04 5

1

15 3 21 — — — — — — — —
Gaffel am 9. Eejcmber 1895. ftöniglitge ©enerallommiffion. Sette.

760. ©ei ber am heutigen läge ftattgefunbenen

«uetoofung Bon SRentenbriefen ber ©roBinj Reffen»

iRaffau für ba« £)albfagr Born 1. Ottober 1895 bi«

31. 3R5rj 1896 finb folgenbe ?lppoint« gejegen »erben:

I. 4 °/
0 . {Rente nbriefe:

1)

Litt. A. ü 3000 Mart.

3h:.: 6. 22.40. 89. 97. 98. 108. 116. 150. 161.

182. 191. 193. 209. 219. 228. 246. 275. 277. 285.

300. 307. 333. 341. 349. 365. 378. 382. 385. 391.

416. 419. 426. 436. 442, 457. 482. 512. 540. 555.

560. 589. 606. 622. 640. 694. 702. 703. 711. 722.

734. 740. 751. 752. 764. 770. 794. 797. 800. 809.

813. 827. 831. 832. 849. 859. 862. 867. 878. 883.

890. 891. 936. 983. 1001. 1004. 1007. 1011. 1015.
1018. 1039. 1047. 1068. 1072. 1080. 1084. 1110.

2) Litt. B. ü 1500 Mart.

<Rr.: 14. 15. 16. 21. 35. 67. 68. 80. 109. 110. 132.

135. 140. 150. 152. 158. 183. 211. 216. 218. 237.

269. 293. 306. 328. 337. 345. 346, 357. 367. 371.

381. 411.419.427. 447. 456. 462, 463. 468. 480.

532. 548. 549. 550. 555. 590. 591. 604. 607. 617.

632. 652. 688. 718 723.

3) Litt. C. k 300 Marl.

iRr.: 27. 29. 32. 33. 36. 39. 50. 62. 65. 66. 68.

81. 130. 145. 147. 156. 157. 187. 212. 218. 244.

246. 263. 270. 306. 316. 318. 331. 337. 348. 366
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362. 367. 372. 377. 386. 398. 408. 413. 438. 449.

459. 483. 491. 507. 514. 517. 521. 532. 534. 543.

558. 569. 575. 580. 587. 609. 631. 655. 658. 660.

661. 669. 670. 688. 692. 702. 704. 721.738.739.
809. 821. 822. 836. 837. 867. 872. 880. 890. 895.

897. 905. 907. 909. 941. 952. 969. 972. 991. 1005.

1014. 1040. 1071. 1079. 1081. 1087. 1135. 1139.

1209. 1252. 1265. 1267. 1287. 1290. 1299. 1301.

1334. 1335. 1359. 1367. 1369. 1428. 1433. 1436.

1463. 1497. 1512. 1519. 1520. 1526. 1540. 1542.

1554. 1557. 1560. 1567. 1602. 1609. 1614. 1645.

1647. 1670. 1702. 1714. 1720. 1733. 1735. 1751.

1756. 1765. 1786. 1790. 1831. 1846. 1857. 1859.

1862. 1949. 1967. 1979. 1990. 1994. 2024. 2030.

2036. 2039. 2064. 2067. 2070. 2076. 2090. 2098.

2100. 2117. 2126. 2152. 2177. 2195. 2201. 2209.

2212. 2213. 2219. 2220. 2229. 2248. 2287. 2323.

2350. 2360. 2365. 2368. 2378. 2397. 2408. 2409.

2413. 2420. 2432. 2457. 2190. 2493. 2514. 2534.

2548. 2559. 2572. 2608. 2626. 2633. 2660. 2669.

2688. 2723. 2731. 2765. 2779. 2796. 2825. 2830. 2851

.

2869. 2874. 2903. 2927. 2958. 2978. 2986. 3035.

3040. 3043. 3047. 3054. 3056. 3057. 3058. 3059.

3068. 3070. 3072. 3089. 3108. 3109. 3137. 3143.

3144. 3145. 3167. 3181. 3188. 3193. 3208. 3213.

3223. 3229. 3235. 3253. 3281. 3317. 3319. 3337.

3339. 3357. 3379. 3382. 3393. 3404. 3416. 3425.

3426. 3435. 3446. 3449. 3467. 3473. 3481. 3484.

3492. 3502. 3526. 3548. 3554. 3557. 3568. 3590.

3601. 3608. 3672. 3689. 3706. 3715. 3716. 3731.

3755. 3780. 3789. 3794. 3796. 3802. 3810. 3816.

3831. 3851. 3859. 3863. 3868. 3886. 3888. 3976.

4010. 4019. 4036. 4038. 4042. 4044. 4051. 4060.

4113. 4121. 4125. 4130. 4140. 4150. 4177. 4178.

4189. 4201. 4206. 4210. 4213. 4219. 42«). 4224.

4225. 4281. 4295.

4) Litt D. k 75 Klart.

Kr.: 24. 25. 34. 48. 52. 55. 56. 70. 87. 103. 148.

168. 194. 200. 228. 244. 250. 267. 300. 302. 812.

333. 334. 368. 375. 377. 405. 415. 428. 436. 439.

461. 452. 464. 470. 473. 513. 522. 523. 525. 528.

533. 550. 554. 557. 566. 593. 606. 608. 640. 661.

669. 693. 694. 710. 773. 775. 784. 804. 807. 812.

850. 868. 875. 883. 916. 919. 960. 965. 971. 973.

987. 1009. 1014. 1016. 1030. 1044. 1058. 1063.

1072. 1080. 1083. 1087. 1091. 1135. 1146. 1175.

1188. 1201. 1204. 1219. 1224. 1253. 1274. 1275.

1285. 1297. 1302. 1317. 1336. 1357. 1361. 1372.

1386. 1407. 1409. 1415. 1463. 1486. 1489. 1495.

1521. 1543. 1570. 1579. 1593. 1598. 1608. 1617.

1625. 1637. 1641. 1644. 1646. 1670. 1674. 1683.

1689. 1713. 1730. 1741. 1750. 1763. 1774. 1780.

1785. 1794. 1814. 1821. 1829. 1835. 1861. 1873.

1902. 1910. 1920. 1923. 1955. 1963. 1967. 1977.

1985. 1995. 1998. 2026. 2047. 2051. 2080. 2082.

2111. 2122. 2125. 2135. 2153. 2155. 2157. 2178.

2203. 2205. 2209. 2211. 2213. 2233. 2236. 2249.

2262. 2294. 2302. 2316. 2319. 2337. 2345. 2346.

2395. 2401. 2416. 2420. 2428. 2462. 2463. 2466.

2494. 2497. 2499. 2509. 2581. 2613. 2616. 2620.

2631. 2648. 2682. 2690. 2691. 2706. 2707. 2720.

2725. 2732. 2733. 2755. 2761. 2782. 2788. 2820.

2826. 2831. 2834. 2848, 2865. 2868. 2876. 2884.

2886. 2898. 2900. 2902. 2910. 2912. 2915. 2919.

2933. 2937. 2962. 2971. 2982. 2996. 3016. 3026.

3056. 3077. 3106. 3114. 3179. 3180. 3193. 3197.

3203. 3205. 3253. 3261. 3275. 3283. 3303. 3327.

3330. 3336. 3359 3366. 3368. 3381. 3403. 3430.

3431. 3438. 3444. 3466. 3482. 3494. 3501. 3515.

3516. 3543. 3547. 3556. 3634. 3635. 3641. 3656.

3665. 3669. 3677. 3684. 3693. 3710. 3711. 3717.

3731. 3743. 3763.

II. 3'/j <7«. Kentenbriefe:
Litt 0. k 75 Klart.

Kr. 1.

Die au«getoofien Wentenbriefe , beten ©trpfung
ccm 1. Slpril 1896 ob autyärt, »erben ben 3n»

babern berfelben mit bet Sufforeerung gefünbigt, ben

Hapttalfeetrag gegen Quittung nnb Kücfgabe ber Kenten«

briefe im tourefäbigen 3 uf*
anbe ben baju ge«

hörigen nicht mehr jahlbaren 3'rt6fcubcn®< uab j»ar

tu 1. Serie 111. Kr. 7 bis 16 nebft Julen« ,
ju II.

Keihel. Kr. 10 bie 16 nebft Snmeifungen eotn 1. Sprit

1896 ab bei ber Kentenbanltaffe hierfelbft in ben ©or»

nüttag»ftunben ben 9 bi« 12 Uhr in empfang ju

nehmen.

2lu*»5rt« »chnenben Onhabern ber gefünfcigten

Kentenbriefe ift e« geflattet, bieftlben mit ber ©oft,

aber frontirt nnb unter ^Beifügung einer Quittung über

ben Smpfang ber SBatuta ber gebuchten Haffe etnju=

fenben unb bie Uebtrfenbung be« ®elbbetrage« auf

gleichem ffiege, jeboch auf ®efaf)r unb Heften be«

tümpfänger« ju beantragen, »obei bemerft »irb, ba§

fimtntliche Kentenbriefe auch bet ber Königlichen Kenten«

banKaffe in ©erlin C, Klofterftrage 761, eingetöft

»erben leimen.

SehUefjlich mathen wir barauf aufmetffam, bafi

bie Kümmern aller gefünbigten be}». nci rütfftänbigen

Kentenbriefe Durch bie Seiten« ber Kcbafticn be*

Qeutfchen Keiih«« unb Königlich ©reuftifthen Staat«=

angeiger« b«mi«gegebene allgemeint SBerloejungStabeUe

im Klonst Kiai unb Kobemher jefceS 3abre# oer*

öffentlich »ercen unb baß ba« betreffenbe Stücf bitfer

Xabetle oon ber gebauten Kebafticn jum ©reift ton

25 ©f. btjogen »erben fann.

SJiünfter am 13. Kooember 1895.

Äöniglithe Sireltien ber Kentenbant

für bie ©roeinj ffieftfaten, bie KheinproPinj unb bie

©reoinj Reffen «Kaffau.

©tror&nnngtn uuft ©cfanutmachnngen 8er

Kumaitdicu Keateruna.

761. 3n Snbetracht ber in bem Kretfe Schlüchtern

häufig auftretenben Qipbtberiti« »irb hiermit in ®e«

mälh'ü be« §. 3 bir ©olijetoerorbnung bem 30. Ko»

oember 1877 (Ämtebtatt oon 1877 Seite 374) bie im

§. 1 angeorbnete Snjetgepflicht ber Serjte bi« auf



^Bettete« auf bie genannte Stanfbeii für beit Umfang
be« ftrtife« edjlüdjtmi auSgebebnt.

Gaffel am 13. Dejember 1895.

SDer {Regierung« - ©räftbtnt.

BMI. ®el). Ober- Weg. -Waty. ©auf fonkille.

762. 66 Wirb biaturcb jur öffentlichen Äenntnifj

gebracht, ta§ auf Slnorbnung be6 ©emt Cberpräpbenten

oont 1. Danuat 1896 ab bie ©emtlnbe ©eblierbaeb
im Äreift ©etnbaufen bon bem @tanbe«amt8bejirle

©tlifleiit abgeiTenut, unb für biefelbe ein btfonbae«
©tanbe«ami gebllbet wirb.

SU« ©tanbesbeamta wirb ber Bürgermeifta

© e i p e l in ©eblierbaeb ,
unb al« @tanbe«beamten*

©ietloatreter ber Bebrtr SB Br ne r bafelbfl fungieren.

Söffet om 11. Oejemba 1895.

Oer Wegierung«»8räfibent. 0. B.: ». Bawtl.
763. Oie neuen Statuten ber @übbeutf$en
BerficbcrungBbant für SKititärbienft« unb
lödjter -Siuefteuer in Sari«ruhe nebft bajn ge-

beriger ®enebmigung6urtunbe werben in ber ©enber-

Beilage oerBffentliebt.

(Eaffel am 9. Oetember 1895.

Oer {Regierung« «firäftbent. 3. B.: b. ©aweL
Brrorbnungtu unb Üfcfanntmotbungen

onberer Raiierltdjer unb Mäniglitber ©ebörben.
764. Stm 24. gebruar n. 3. tritt hier bie

Somtniffion gut Stbbaltung ber bureb ba« ®efeb bem
18. 3uni 1884 angeorbneten Prüfung über bie Be-

fähigung jum Betriebe be« ©ufbefcblaggewerbe« ju*

fammen.
Oiejenigen, welche fitb biefer Prüfung untergeben

wollen, baten ihre ^Reibungen bi« jutn 20. 3anuar

n. 3. unter Beifügung be« ©eburt«f<beine« , etwaiger

3eugniffe über bie erlangte te<bnif<be Stu«bilbung,

einer @rtlürung, ba§ fie ficb ber Prüfung noch nicht

erfolglos unterzogen haben — im anberen galle eine«

SRaebwrife« über Ort mtb-jettpunlt ber früheren Prüfung,

fowie übet bie berufsmäßige Befhüftigung nach biefem

3eitpunfte — unb unter Ginfentung ber 10 IRarf be-

tragenben ©ebübren an ben Unterjeicbneten loftenfrei

ju rieten.

ÜVarburg am 28. Wcbemter 1895.

Oer ftßniglicbe firei«tbierarjt SR i e b e (.

765. %ax Bornabme ber finifung für ben einjährig*

freiwilligen SDtiütärbienft ift al« Slnfangetermin für bie

grübiabr« * Prüfung 1896 btt lo. SRärj feftgefefjt

Werben.

Oiejenigen Jungen Beute, welche ficb tiefer Prüfung

tmterjieben wollen, baten ibr ®efucb tor bem lften

*86

gebruar 1896 bei ba untajeiebneten flommiffiou ein-

gureicben unb in temfelbcn anjugeben, in welchen gwei
freut ben ©brachen fie gebrüft fein wetten.

Oem ©efuebe ftnb beijufügen:

1) eine ftanbe«amtliche ®eburt*urfunbe;

2) eine Srtlärung be« Bater« oba Bormunbe«
üb« bie BaeitmiDigteit, ben (freiwilligen wäbrenb

etea einjährigen altioen Olenftjeit ju betleiben,

au«5urüften, fowie bie Soften für SBobmmg unb

Untabalt ju übanebmen. Oie gäbiglett bitrju

ift obrigfeitlicb ju befebeinigen;

3) ein Unbefcbolttnbeit*-3tugui§, Welche« für 3*8'
linge eon b&btrtn ©cbulen (©tjmnaflen, SReal«

gbmnafitn , Oba • SRealfcbuten , Brcgpmnafttn,

SRealfcbultn, Wealprogpmnafien, bBbeten Bürga-
faulen unb ben übrigen militürberecbfegten Bebr»

anflalten) bureb ben Oireltor ber Bebranftalt,

für alle übrigen jungen Beute bureb bie Botijei-

Obrigfeit, oba ihre oorgefefete Oienftbebirbe

an«juftellen ift; .

4) ein bon bem Brüfiing felbft gefebriebena BebenStauf.

©ämmtlicbe Barere finb in Urfcbrift einjureteben.

Gaffel am 4. Oejemba 1895.

SBnigli(beBrüfung«-SommiffwnfüT6inJäbtig-greiwiöige.

Oer Berfifcenbe:

ffreibttr Ben Brodel, ©ebriiner Wegtertmg«ratb.

©preebftunben im Wegierung«gebänbe, erfte« ©tod,

(3imma Wr. 16, Bormittag« 10 bi« 12 Uhr.)

ff r ( e 6 i g t e Steilen.

766. ®eeignete Bewerber um bie in (folge Ab-

leben* ihre« feitberigen Inhaber« erlebigte ©farrfteQe

in SRiebergrenjebacb, Slaffe 3iegenbain, haben ihre

ÜMoung«gefu«be bureb Bermiitelung ihre« juftänbigen

©uperiutenbenten binnen sia Blochen anher ein)ureieben.

Gaffet am 7. Oejemba 1895,

SBnigtiebe« Sonfiftorium. b. SKienbodum.

767. Oie eoangtlifebe ©ebulftelle in ©ebacben mit

einem 3abre«eintommen einfdjliefjlieb Neuerung von

930 SDlart fowie freier SBcbnung wirb eom 1. 3anuar

1896 ab bureb Berfeßung be« feitberigen Snbobtt«

oafant.

Bewerba um biefelbe wollen ihre ®efu<be mit

btn erforterlieben 3eugniffen an ben SBnigticben ©<bul*

oerftanb, j. ©. be« KBnigtieben Bcfjlfdjulinfpettcr«,

©errn ©farter« Baumann in ®er«fcib oba an btn

Untajeiebneten al«balb einreieben.

®er«felb (SRbBn) am 14. Oejember 1895.

Oa SBniglicbe Banbratb bon SJlarcarb.

©terju al« Beilage ba Oeffentliebe Slnjeiga Wr. 52.

( autetttDalgetülwB für be« Kanin etuer gemSbntlc&en 2)tuef}eUt 20 Weicb«tfennig. — Selaglblääet für J nnb J Sagen 6
‘ unb füt j unb 1 Sagen 10 Ketibtoferartg. )

KWtgtrt M Mnlgllebet Kegterang.

Caflcl — «ebrndt in ket (Jaf- nab Satfeub«n«*8u4braderei.
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gfcfra^etfage gum Jlmtößfaft.

Äiniflrrimn bes Innern.

^er unter ber gitma: „§fi&b«tfdie 15frft4etm«flsB«n8 für Sttifitarbienfl unb jläißter-jittsaettet“

in SarlSruße bomigilirten SSerfid^crünfla» ©efeQfdjnft auf ©egcnfeitigfeit roirb bie Äongefjion $um ©efdjdftäbetriebe

in bem Söniglicß ©tcußifcßen Staate auf @tunb be« in bcn ©cncralDcrfammlungen oom 20. Sanuar 1889,

29. 3uni 1890 unb 31. 3uli b. 3- befcßloffcnen heg». abgeänberten «Statut« hiermit unter nacßfolgenben

Sebtngungen erttieitt

.

1. 3ebe Seranberung be« bejeitßneten Statut« muß bei Sertufi ber ffonjeffura angejeigt unb eße bamatß
oerfaßren »erben barf, oon ber ©reußifeßen Staatsregierung genehmigt incrben.

2. 2>ie ©erdffentlicßung ber ftonjtffion, be« Statut« unb ber etroaigen Henberungen be« Statut« foroie bet

bejüglicßen ©eneßmigungäurhntben erfolgt in ben Ämtäblältrrn bejro. amtlichen ©ublifation«organen berjenigen

©e^irfe, in rcddjen bie ©efedßßafl ©cfdjüfte ju betreiben beabfitßtigt, auf Soften ber ©efedftßaft.

3. 3)ie ©ejeflfcßaft ßat roenigften« an einem beftimmten Orte in Preußen eine jjauptnieberlaffung mit

einem ©efcßdftslofalc unb einem bort bomijilirten ©eneralbcoodmätßtigten ju begrünben.

2)erfelbe ift oerpfliditct, bem ©räfibenten berjenigen Söniglidjen 9legierung, in bereu ©ejirf fein SSoßnfiß

belegen, in ben erfien fedj« ©Zonalen eine« jeßen ©cfcßäftsjaßre«, neben bem ©enoaltungäberidjte, 9tc<ßnung«=

abfdjlujfe unb ber ©cneralbilanj ber ©efcdftßaft eine auSfüßrlicße lleberfidjt ber im oerfloffenen 3aßre m ©reußen

betriebenen ©cfdjdfte in oorfdjriftsmdßiger fyorm einjureießen.

3n biefer Ueberfußt, für beren «uffledung oon ber betreffenben Regierung näßere ©eftimmungen getroffen

»erben leimten, ift ba« in ©reußen bcfmblidje Httiuum oon bem übrigen 8ftioum gefonbert aufjufüßren.

$>ie ©ilanj, ber tRcdjnungöabidjIuß unb bie gebaeßte lleberfidjt ftnb adjäßrlitß bureß ben beutfeßen SleicßS*

unb ©reußijdjen StaatS^Hn^eiger auf Soften ber ©efettfeßaft betannt ju tnadjen.

fjüt bie Hidjtigfeit ber ©ilanj, be« Sicdjnungsabfdjluffe« (®eroinn= unb ©erluft=Äonto) unb ber Uebcrficßt

foroie ber oon ißm geführten ©üeßer eingufteßen, ßat ber Seneralbeoollindcfjtiflte fid) perfönlidß unb erforberltdjcn

jjafle« unter Stellung julänglitßer Sicßcrßeit jum ©ortßeile fämmtlicßer inlänbifeßer ©laubiger ju oerpflidjten.

Hußerbem muß berfclbe auf amtlicße« ©erlangen unroeigerlicß alle biejenigen SJZittßcilimgen tnaeßen, roeldje fi<ß auf

ben ©efißäftsbclrieb ber fflefellidjaft ober auf ben ber ©reußifeßen ©efcßäftönieberlaffung beließen, autß bie ju

biefem ©cßufe elroa nötßigen Sdtriftflücfe, ffiütßer, Siedlungen 2C. jur Qiinficßt oorlegen.

4. 5)ur<ß ben ©eneralbeoollmädjtiglm unb oon bem inlänbifdjen SBoßnorie beffelbcn au« finb ade ©ertrage

ber ©efedfißaft mit bcn ©reußijdjen Staatöangcßörigen abgufcßließen.

©ie ©efcflfdtaft ßat roegen aller au« ißren @ei<ßäften mit Snldnbem entfteßenben ©erbinblitßfeiten, je

natß ©erlangen be« inlänbifdjen ©erfitßerlen, entroeber in bem ©cricßtSftanbe be« ©eneralbcoodmäißtigten ober

in bemjenigen be« Agenten, roelcßer bie ©erfidjerung ocrmittelt ßat, al« ©eflagte Slecßt ju neßmen unb biefe

ffierpflicßtung in jeber für einen Jnlänber auSjufteQenben ©erfidjerungSpolice auSbrücflicß auSjufpretßen.

Soden bie Streitigfeitcn burdt Sdnebbridjter gefeßlidfitet »erben, fo müffen btefe leßteren mit ©infißluß

be« Dbmanne« ©reußifeße Staat«angeßörige fein.

5. Me ftatutenmdßigen ©efanntmacßungen ber ©efedfdfjaft ftnb atuß burdß ben üüeutfcßen 3leitß«= unb

©reußiftßen Staatä^n,teiger jtt oeröffentlidien.

®ie oorliegenbe Son^effion, — roeldje übrigen« bie ©efugniß jum ©rtoerbe oon ©runbeigentßum in bem
©reußiftßcn Staate, rooju e« ber in jebem einzelnen Jade befonber« nadj^ufueßenben (Srlaubniß bebarf, nießt in

ptß ftßlicßt — lann 311 jeber ^eit, unb oßnc baß e« bcc Angabe oon ©rünben bebarf, Iebiglitß ttatß bem ffirmeffen

ber ©reußifdjen Staatsregierung jurürfgenommen unb für erloftßen erlldrt roerben.

©erlin, ben 14. September 1895.

Soncrffton
»um ©ff<bäft8bttriebf in brm flönigtiiß

^rfubdilten ©taatt für bie ©übbrulfdie
Btrfitljrru ngtbanf für TOiiiiärbirnft- unb

Iä<btnau»fteurr in Rartirußt.

I. A. 9018.

(Siegel.)

S)et Äönigtidj ^teu^ifd^e 3J?inifter beß 3rniem.

3n Settnhtna:

gej. iöraunbeßren«.

sie
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Statut
bet

Suööeuffsfp Skrjidieningsßanf für 8lilitöf&ien(t' unö ^ffC'Hujjleuer l?flslfttif}6 (SaDcn).

«füibirt but<$ Cefdjlufe bet SentraUBerjammlungtn nom 20. 3anuat 1889, oom 29. 3uat 1890 unb oom *1. 3uI< >898.

I. HBgraietat ©rftimmuBflru.

§ 1. ©ie ©anf führt ben Kamen: Sübbeutfcbe ©erficherung«-
banf für SRÜitfirbienft* unb 55d)teT*Au«fteuer unb beruht auf
öegenfeitigffit. ©iefelbe ift auf unbcgrmjte 3*il*>auer mid>tet.

©ie Banf bat ihren Si& in Äatlflrube, nimmt aber innerhalb beb

©cutfäcn Kcicbe« »egen au« BerftcberungloertTägen berjuicitenben An-
fprücben auch Strebt oor brn orbrntlidjrn Berichten beBfenigen Crt«, an
»eldicm brr öcneralbeDoUmüihtigte brr Bon! ober brr bie ©erffäerung
»rrmiticlt babenbe ©enrral-Agent ihren ©o?inft| babrn.

§ 2. ©ie Ban! übernimmt gemäfe brm (&<fdjaft«piane:

1. «Jftlitärbienit-AuditeurT-tieiffäfrungen,

2. ©ödjteT-fluöftfuer-BrtitcbcTungen,

3. Allgemeine AuGitrueT-BeriicheTungen.

§ 3. ©ie ©an! jeriälU bemnach in brei Abtbeilungen:

1. Abtheilung für ®iilitärbienft-Au«fteufT-©fTfidKrungen,
2. Abteilung für ©öd)teT-Au*fteuer*©erfid>erungen,

3. Abteilung für Allgemeine Au«fteuer»'Oerfubfrungen.

§ 4. ©ab ©ctin&gen ber Ban! haftet für alle ©erbinbifäfciten bet»

Iben, ©ic ©titiliebcr ftebm mit ibren Anfprifäen brn Gläubigern ber
auf na*, fönnen aber non Unteren petf&nlfä nld;-t in Anfpnfä ge«

nommen t Derben.

JPtifgliebrr brr ©anf finb alle bieienfgen ©erfonen, welche einen

Berfidjerungfloertrag mit berfelbrn abgcfäl offen haben. ÜJfit bau Er-
löfchen be« Berfidjerunabnertraged rr'ifcbt auch bie ffltitglicbfchaft.

©ie © ei fidierungöoertrüge jwifäm brr ©anf unb brn SHitgliebrm
»erben burd» ^olicrn brurhmbet.

$ 5. ©ic Staat«rrgterun<icn in benjenigra Staaten, in welchen bie

©anr auf ©runö einer befonberen Gonceffion arbeitet, finb befugt, |iir

SÖahmehmung ihre« ©biruuiiictiMrecbt« für einzelne ?yäne ober Tür bie

©aucr einen Gommifiariu« ju ernennen, »eichet inäbefonbete bered>tigt

tft, bie ©erwaLtung«organe unb bie G netalüetfaimnlungen auf Amten
ber ©an! jufatnmen ju berufen, an ihren Beratungen fidj a*1 heth.rlig n,

fotoie jiberjeit in bie gejammte Gefcpait«- unb Aaffenoerwaltuug ber
Banf Einficpt au nehmen.

II. Crgnne unb Scrlsaltaug btr 8aut
$ 6. ©te Organe brr ©anf finb;

1. bie tömcTnloerfaminlung,

2. ber Au’fidjtflrath,

3. ber Borftanb.

§ 7. ©<c (fSnirralOerfaniwlung tritt aufammen alfi orbrntliche unb
anfierorbnittidie. ©iefelbc wtrb am Si|e bet ©anf abgehallen unb nom
Anffrditarathe rinberufen.

Gme orbet liebe Öeneralorrfammlung finbef alljährlich innerhalb ber

erften »e<b« ©fonate be« Äolenberjahrc« ftatt.

AußerorbcntÜdK öeneraloerfammtungen »erben einherufen:

») menn brr Auffid)t«rath r« für notpig hält,

b) auf färi'tlichen Antrag be« ©ortanbe«,
c) wenn minbe-rnt« 300 SJfitglieber brr ©anf bie Einberufung

• färi'tlid) unb unter Angabe be« au beratpenben Gegenüanb:«
beantragen.

3n bnt «ab b. unb c. ermähnten ftällen muij bie Einberufung ber

(Hetifraloerfammlung binnen Oict Süocpcn nach Eingang be« Anträge«
ftattfinben.

§ 9. ©ic Einberufung brr GeneTaloerfammlting «folgt burch a»ei-
malige ©efanntm.upung bet ©ageSorbnung in ben im § 33 brftimmten
©lüttem unb jwar jum rrften ©täte mtnbettcn« brei Wochen, anm jmdten
HJtale minheilen« eine Stacpe oor ber anberaumten iHeneraloerfammlung.

§ 0. ©ie in ber Geueraloerfammlung jur ©eratbung gelangcnben
Anträge liegen innerhalb ber legten Söodje oor ber Oiencraloerfammlung
im ©orftanodburrau ber ©anf in ben üblichen Öeldjä’töftunben jur Ein*
fid,t ber Ütitglicber ber ©anf auf.

$ 10. 3ebe« SRttglieb brr ©anf ift brfugt, burch ©ermitihmg bei

Mufflcht«rath<« fchriftluhr Anträge bet Öeneralortfammlung jut Ent*
febeibung au unterbreiten.

$ 11. ©er AuffidjWrath ift Oerpflicfetet, alle Anträge, weldje oon brn
ba^u ©eretbtigten fpätrften« 14 ©agr oor brr ©rneralorTfammJung in

orbnungÄmäßigcr Steife grftellt finb, auf bir ©ageüorbnung ju fefjen.

$ 12. Samintliche SRitglieber ber ©anf finb |ur ©brilnahme an brr

Eeneralorrfammiung unb ihren Ahftimmungen nur bann berechtigt, »emr
fte fiep oor ©cginn orr Eeneralocrfammlung burd) ©oraeKmng ber ©olieen

bea». ber ©olicrn unb le|ten ©rämicnguittungcn legilimirt unb eine

Einiafrfarte oerfdiafft haben.
3eit unb Drt bet Ausgabe brr GinlaBfarten »irb hei Au«fcbretbung

bet OienrralDerfammluna beCamti gemacht.

©rl Streitigfdten übet bir Rührung b« Legitimation er.tfcheibei bie

(fcneraloerfamniiuna.

§ 13. ^rbc« SRitglieb hat nur eine Stimme. Eine Uebertragung
be« Stiuuurecht« ift unjulaffig.

§ 14. Etwaige äOahlen gefächen in geheimer AbfHmmung mittelft

Stimm
5 5. ©efälüffe »erben burd) einfache Stimmenmehrheit gefafet

©ei Stimmengleichheit entfd>eibet bie Stimme btfl ©orfipenben ber
Okneraloetivimmlung.

3u Statutcnünbcrungen unb jur Befchlufefaffuna übet bie Äuflöfung
ber ©anf ift jebod) bie Anwefenheit »on »/, aller fUcitglfebet unb Uebcr»

einfttmmung oon */
4 ber in brr Elmeraloetfammlung orrtretenm Stimmen

erforberlfch. ©erartige Brfäliiffe bebürfett außerbeut ber lanbrbhrrrlichtn

Genehmigung in benjenigen Staaten, wo bie ©anf auf Wrunb einer be*

fonberen Eonceffion arbeiiet.

§ 16. 9n brr GmcraloerfammJunj barf nur bie feftflefepte ©age«*
orbnuug ertebigt »erben. Sicue Anträge bleiben ber Gntfäeibung brr

folgenben Generalocrfammlung OOtbchalten.
3ebe ftatutenmäßig einberu !ene WeueTalOeifamn'lung, ausgenommen

bie fyäQe bc«
§

i b Abf. 2, ift befälufcrähig unb bie gefapten ©qdjluffe
finb für alle iKitgliebcr ber ©anf tccUSOrrbinblfä.

§ 17. ©en Borft| in brt Gkneralornammlung führt brr ©xäfibmt
be« Auffid>t«rathc«, rornt. beflen Stell urrtreter obrr rin oom Auiffät«*

rath birrmit lommittittr« Am|Hd)t«ratb«mt!giteb.

Uebcr bie iyortn brr Abftimmung cntfctjttbet, abgrfrhm oon 83ahl*
cbftimmungen. brr ©otfißrnbc.

§ 18 . Urorr bie Brrbanblungen ber Eeneralorrjammlung ift ein

notarielle« ©rotofoU aufaunepmen.

$ 10. ©et ©efälufjfaffung ber Eencraloerfammlung unterliegen:

1 . bie (Benehmigung be« ^ahrrSbrriiht« be« ©orftanbr« unb bie

ErtheiJung ber ©rdiarge in Betreff beT 3ahre«retbnung,

2. Anträge auf Aenberung be« Statut« unb Auslegung etwaiger
ftreitiger fünfte be« Statut«,

3. bie SÖahl brr Auffidjt«ratb«mitalirber,

4. Anträge auf ^iguibation unb Auflhfung hex ©anf,

&.

Entltheibungcn über ©cru'ungen gegen Entfd>ribung be« Auf-
fiepsrathe« auf ©tfcbrocrbm oon Witglirbem,

6. bie Entlaffung ber ©ireftoren gemäfe § 20 be« Statut«,

7. SPahl oon 3 fReöiforen gemäp § 44 be« Stttutfl,

8. olle foniiigen Angelegenheiten, »cidir auf ©cfälu§ be« Auf.
ftd)t*rathe« ober Antrag be« ©orftanbe« bet Generaloerfamm-
lung jur ©efd):u|faffung oorgrlegt »erben.

§ 20. ©er Aufflcbisratb befteht au« brei SRitglicbern, fann jebotj)

burch ©efätuß brr Generaloerfammlung bi« auf neun SHitglicber erweitert

»erben.
©ie äRitgllebcr be« Aufficht«rathe« »etben au« ber 3®hi brt 9Ril>

glieber ber Banf auf 5 Sabre burch bie Generalbetfanunlung gewählt-
3bre §unftion beginnt am ©age ihrer Stahl.

§ 21 . ©er Aufficht«rath wählt au« feiner «Ritte einen Stäubentan
unb einen Stefloertreter be« ©räfibenten.

Digitized by Googl



•V V;

- 3 -

Bon ben OTitfltirbern bei Aufficbtßtatbfi (Reibet «njAbrflch unb iwar
intrft tn bet ttbentlicben ®en«al*fTfamuiIu!tg bei 3fahT<* 1833 ein 3Rit*

alieb auf.

©et Austritt erfolgt hl bet Reihenfolge bei ßtntritli. »ei gleich*

jeitiqem Eintritt mehrerer AuffichtSiathSmitgUeber enif<hei&ri übet beu
Austritt bai eon betn Borfiftenben |u jfehenbe 2ooi. AuSfcbetbatbe
SRitg lieber finb fofott loiebet wählbar.

©ei oorfommmben Baronien, ober wenn ber Aufffdjtlrath ei für
nßtbig hält, ifl berfdbe befugt, fidb bin cf) ßooptatton bii jut nAcbften

©eneraloerfammlung otii ben l'titgliebem bet Banf bii |tt bet ln f 20
Abf. 1 feftgefebten Rabl ju etg&iuen.

©aS cooptirte aRttglieb bei AufficbtßratbeS fungirt bii jum Schluffe

bet auf bie (Kooptation folgenben ocbentlidien (Seneraloetfammlung.
Rebei HRUglieb bei AufficbtSratbe* ift berechtigt, fein Amt febetjeit

mit ßuitimmung bet Übrigen Auffitht*Tath**SRitglieber fofort, anbetnfalls

nacf) oorhergegangnier Dreimonatlidjet Äunbtgung nieberjulegen, ben ftall

bet Auflftfung uub 2iquibation ausgenommen, in welchem ftalle bie Ütit*

alleber bei Auffichtirathei bii jur beenbigten Ciquibation in ftunftion

bleiben müffen, fofetn bie ©enetaloetfammluna nicht anberi befdjließt

©ie IRttglcebrr bei AufficbtSratbe* belieben für ibte Btübcmaltung
bie in | 46 ad b. beftimmte Tantieme, bcjicbunglmeife bie burtb Befdjluß
bet conüituiTenben ©cnetaloerfammlung oom 30. SRal 1888 feftgefeßte

2Rluimal*9tenraneration.

| 83. ©ein AufficbtSratbe liegen iolgenbe ÖejcbAfte ob:

1.

föabl unb Anstellung bet ©ireftoren, foroie eintretenben §afli
beten In § 29 bei Statuts oorgefebene SuSpenfion,

8. (frrtbeilunq bet ^nftruftion für bie ©ireftoren.

3. bie Äontrolle barüber, baß bie ©efcpAftirübtung nach 8Raß*
gäbe bei Statuts, bei (Hefdjdftsplanci unb ber extbeilten

5nftruftion erfolgt,

4» bie ftefttieOung bet Kautionen bet Beamten.
& Bemannung übet bie Belegung bet biSponioeln Öelbet,

6. Weoffion bet Äaffe ber Banf, welche minbeftenS alle btei

SRonate unb außcrbem ein 9Ral jährlich aufeerorbentlicb unter

Aufnahme eines entfpredjenben ©rotofoHS erfolgen muß,
7. bie ©rüfuna ber 3abreSted)nung unb fteftfteflung bet ©ioibenbe

,

8. bie Botberatbung oon Anträgen auf StatutAnbrrnngen,
9L bie ^eftiieüung unb AbAnbcrung bei @efd)Arteplanei, bet

Berfidjerungobebingungen unb ©rAmientarifc, foroie bet örunb*
W|e, nach welchen bie Referotn ju berechnen finb,

10. Die ßntfebeibung über. Befcbwerben oon ©anfinftgliebetn ober .

Berfidjerten gegen ben Botitanb in Berfidjerungiangelegen«
beiten unter Vorbehalt bei Rechtswege*,

11. ttmberufung unb Leitung ber ©eneraloerfammlung,
12. (Sutfcbeibung übet alle Angelegenheiten, welche bet Borftaub

bein 8luffid)tiratbe bietju unterbreitet,

13. bie (Ernennung bet etioaigen ©eneTalreprAfentanten.

$ 23. ©ie ht § 22 unter 3iff- 2 erwähnten AbAnberungen bebürfen,

foweit fie efne ^etabfejung bet Prämien inooloiren ober bie ÖrunbfAße
jut Wefcroenbiibunq juin ©egenftanbe haben, bet (Genehmigung ber iu-

fiönbigm iHinifterim berjenigen Staaten, in toelcben bie Bant coneefiionirt tft.

$ 24. So oft ei nölbtq rtjebcent, jebenfaQS aber alle Drei äRonate
oerfammelt fi<h bet AuiiirtitSrcitb auf fcbriftli.be, bie ©aqeSorbnung ent»

baltenbe ßtnlabung be« Bxäfibenten, uin bie laufenben Angelegenheiten
ju etlebigen.

Uebet bte Betbanblungen bei Aufficbtiratbei mufe BrotofoQ geführt
werben.

$ 26. 3U Betbanblungen bei Aufficbtiratbei, welcbet befcbluß*

gbig ift, fobalb btei SUitgliebet anwefenb finb bie ©ireftoren ln bet

Stegei binjujujieben, welche inbefe nur berathenbe Stimme haben.
I 26. Bei ben Abfttmtnungcn in ben AufficblsrattiSfi&ungen entfeheibet

bie einfache Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gelten bie hetr. An*
trüge als abgriebnt.

$ 87. 3ur l^inbcrufung beß Auffichtiratbei ift ber ©röflbent oer*

pflichtet, fobalb biefelbe oon einem 3Nitgliebe bei Auffichtirathei ober bem
Borftanbe jWriftlid» beantragt wirb.

§28. ©er Borftonb beftebt oorlüufig aui einem ©ireftor. Sobalb
bet ©efchüftßumfang bie Vlnuellung eines wetteren ©ixeftori notbrocnbtg
macht, bat bet Aufiicttarath biefelbe ju Peronlaffen.

©ie ©iteftoten werben oom AuMuhtdratbe ju ©totofoQe gewählt unb
führen ihre gegitimation butcb eine Auifertigung bei SEÖablpeotofolli.

©ie Honorare ber ©ireftoren werben bureb bie mit bem Auffuhtß*
ratbe au fdjiiegenben Bertiä ge beftimmt

|
29. ©cn ©ireftoren fann oom AuffiChtiratbe borläufig bie Befugnife

jur Vertretung bet Banf entjogen werben, ihre ©nttaffung fann jeboch

nur auf Antrag bei Aufftchtiratbei butd) Befcbluh bet ©eneralbetfamniüing
erfolgen.

§ 30. ©em Borflanbe ftebt bie Oberleitung ht allen bie Banf be*

treffenben ÖcfcbAftm nach HÄafegabe bei Statuts, bei ©efchAftSplanei unb
Nc feiteui bei Auffi^tiratbei ju crtbfilenben ^nftrufHonen ju.

So lange nur ein ©ireftor bei bet Banf angeftetlt Ht, wirb oom
Anfflätitatbe baifenige Bfitglieb beftimmt, welches ben ©ireftor hn ?fafle

bet Bcthinbetung ju oertreten bat ©ai jur SteHoertretunq berufene

AuffichtSratbimitgtieb foCt mbglichft feinen ÜÖobnft! an bem Drie haben,

wo bte Banf fid> befindet

§ 31. ©et Borftanb oertritt burch einen bet ©iteftoten in gericht-

lichen unb außergerichtlichen Angelegenheiten bie Banf ben Beb&rbcn unb
fhioatrn. htßbefonbete auch ben BfitgUebetn unb Berflcherten gegenüber
mit bet Befugnis, fleh für alle IRechtigefcbAfte anbetc ©erfonen ju fuomtuhren.

ßut Abgabe bon Confenfen oor ßtjpotbefenbebBrben finb bie ©ireftoren

feboch nur unter SRiiconfeni einei vtitaliebei bei Aufftchteratbei befugt,

tefp. muß eine für bieten 3n*d beooÜmAchttgte ©etfon eine oon einem
©ireftor unb einem SRitgliebe bei Auffichtirathei auSgeftelUe Bolimadjt

beftten.

Riniquittungen, Duittungen über etngegangene ©oftfenbungen für

bie Banf, fowie BoHmachtm an ©ritte jura Behuf ber Auiftellung folchn

Quittungen fowie bie ßortefpoubenjen ber Banf werben oon bem ooui

AuffldjtSrathe bejeichiteten ©iteftor gejrichnet

©olicen unb ©rämienquittungm fowie fonftige urfunbliche tfrilArunpen,

burch welche bie Banf oerm&genireihtlich oerpflicbtet werben foll, tnS*

befonbere JÜedjfel, müffen, um für bie Banf oetbinblich ju fein, neben

bet Unterfchrift einei ©tteftori biefenige einei ffllitgliebei bei AuffichtS*

ratheS tragen.

©rAmien* unb 3‘niquittungen fAnnen mit ben facfiraiÜt‘en Unter*

fchriften bei ©rAfibenten bei AufTichtSratbei unb eines bei ©ireftoren

auigefteilt werben, bebürfen jeboch, um rechtioetbinbUcb ju fein, ber fchrift*

liehen Gnnpfangibefehrinigttng bei mit bem 3ncajfo beauftragten Agenten
ober Beamten.

§ 32. ©ie AnfteQung bet Banfbenmten unb Agenten
f

fowie beten

Anweifuna, Beaufsichtigung unb ßntlaffung hebt bem Borftanbe ju.

3ut AnfteQitng oon Beamten, welche rin feite* ^abreigehalt oon meht
ali 1500 3Rarf bejieh<n r ift bie (Genehmigung bei Aufficbtiratbei et*

fotbetlich-

§ 33. ©ie BrrdfTcirtlidiuitgen ber Banf erfolgen mit binbenbet

©itlung für alle ^ntereffenten bunh:

1. ©eutfehen Reichs* unb königlich ©reußifchen StaatSanjeiger,

2. fVranffurter 3 fillin
fti

3. SchwAbifchen Bterfiir.

4. ©armftAbtcr 3 c^unÜ«

5. Äarleniber ßeitung.

©er Auffichtirath batf ju biefen BIAttern, refp. an beten Stelle

anbere treten taffen; in biefem fKdUe muffen betartige Aenberungen
oom Auffhbtttatbe in ben beibebaltcnen Blattern befamtt gemacht unb
Oon bem Borftanbe im nAchhen Sabres berichte angejeigt werben.

UI. ©emiijscit«<>moaÜun8 nub (Brtuinn-

BrrtljriluRg.

§ 34. Bur Sicherung bei QkfchAftßbettiebei bient ein BetriebSfonbi

oon 600000 2Rarf, welcher burch Außgabe oon 600 „ScchSbunbert* auf

bie 9famen bet ßigentbümer lautenben Antheilfcheinen & 1000 2Ratf nach

bem biefem Statut angehAngien Formular A. aufgebradjt ift.

j^ietoon müfjen bie Beignet einen Betrag oon nicht unter 25% fo*

fort in Baar leiden unb für ben nicht baar gejabltrn Betrag Sota*
SBecbfel nach bem ebenfalls angehängtrn Formular B. hinterlegen.

©ie AntheilfdKine tragen bie Unterfchrift einei 2Ritgiiebe* bei Auf*
fiebtäratbei unb bei Borftanbe* unb fönnen nur mit töenebmigunq bei

AuH’idjtSiatbeS unb bei Borftanbe* auf anbere ©etfonen Überträgen

Werben.

§ 35. ©er BetriebSfonbi btlbet ein bet Banl gewübrtei unfünbbareS
©arlcben, beffen baar eingebrachtet Betrag feiten* bet Banf mit jAbrlicb

6°/0 oerjinft wirb, ©ie ßinijablung erfolgt halbjährlich am 1. Sanuat
unb 1. äull jeben Bahre*.

§ 36. ©er Betrtebifonbi wirb um benjenigen Betrag rebujirt unb
amortifirt, um welchen bei SicherheitSfonbi (§ 40 bei Statut*) nach bem
Bahreeabfchluffe angewachfen ift.

§ 37. ©te Tilgung erfolgt burch AuSlooftmg ber Antheilfcheine. ©ie
Auiloofung bec Stummem ber au amortifirenben Antheilfcheine wirb im
Soli eine* jeben AuiloofungSiahreS in einer Sißung beS AuffuhtSratbcS,

weHjer bie ©ireftoren beijumohnen hnben, burch tinen Dom AuffuhtS*

rath« requirirten ifotar oorgenommen.
©et Borftanb giebt ben ßigentbüment ber auSgetooften Shimmcrn,

fofem btren Abreffen befannt, oon ber AuSloofung fchriftlich fteimtniß;

auch werben bie auSgelooften Stummem in ben in § 33 bei Statut* be*

jeichneten BlAttem lweimal öffentlich befannt gemacht.

§ 38. ©ie 9tüd^ahlung ber BeitrAge für bie auSgelooften Antheil*

febeine bejw. bie AuSljAnbigung ber bejügl. Solawechjel erfolgt gegen

Vtücfgabe ber Antheilfcheine am nAchften 1. Dftober an ber Äaffe bet Baut.
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llnerhobene 3Wen berühren tn Dies 3abreit, vom tyüßigreit#tennnte

oh gerechnet; uncrhobene Kapital betrüg« mit Ablauf be# fünften 3nbre#
oota Tuge bet erften öffentticben ©efanrttinadiung au gerechnet.

©erjährte 3ta*» unb Kapttalbctrüge »«fallen bet ©anf.

It?rdmtfii-l«cffr0ffoiib5.

§ 39. ©on ben ©rumleneinnabmen tft bcin ©römicnrefcrbcfonb# bet»

jcni^e ©etraa ju flbcrwelfen, roddjrt noch ben »out AufficbltJTathe ge*

ncbmigten ©rämienrefcroetabellen a»* Tectung ber ©«ficbeningÄfapitalten

unb b« jutücfjugeroährenben Prämien eriorberlich ijL

Si4rr^fil5f»«b5.

§ 40. ©cm ben übet bie ©räiuicnreferoen, ©etwaltungöfoiun, ßmien«*
b»nau« fidt ergebenben Ueberfchüfien werben einem neben bcm ©rantien«

rtf«»efonb« anjufairunflnben Sidicrheitefonb# jährlich 30 /o überwiefcn,
bt« babin, bafe btefer bie £öhe oon 200,000 SJfarf erreicht ^at.

(*ine ©erjinfung be# Siiherheitoronfcfl au# bem ©aH?u«mögen ftnbet

nicht ftatt.

Tioibrnbrn' unb SidjfrljfftS' clrlernffonös.

§ 41. Die nach ben ftatiitenmäfiigen Abfcbreibungcn (§ 45 be« Statut#)
ficb ergebenben ^iettoCibcrfcniiff** fommen ben ^ntereffeutrn ber©cwf ju @ute.

Tie KliiKtbrunfl ber TtPibcnben an bie ßntereffenten foll nicht jötjt*

lid) erfolgen, Diclntrhr im ©«bültnift ber für ben einzelnen ©ertich«ten
in bem betr. Wrwinnjabre gejohlten ©rämie, beflen Tiüibcnbcmonto aut«

gefrttrieben unb «ft mit bet lebten iKate ber ©cTittbetim.^fumme bejro.

mit ben aurudjiiafwäbrenbfn ©rämien, bei ©«jtcheritngrn obne ©rümten«
rücfucipübt im ftalle be« Ableben# ober ber Wicbteinftellung binnen
4 Stochen nach ©eibringung ber bcafiglidjen ©efcbeinigtingen aut Au#*
jahlung gebtad*t mcTben.

Tie jur ba« etfle ©erfnheningSjafjr gcaablte ©rämie ift nicht bioibenben»
berechtigt. 3^f»-*n für Tioibcnbcnanfprüchc merben oon bet ©anf nicht

vergütet.

T« fyeftitenung ber Tioibcitbe rficffic^tttdi folch« ©erfichcrungm,
rccldje flehen einmalige ©rflmtenjablmtg ober gegen ßabiuna oon refp.

*wei, brei, üicr ober fünf 3rtbrebpr5tnien geftbiofien, roitb bie bem (£in*

trittoalt« be# ocrfichcrten Knaben enlfptecbenbe 3o^e«prämtc ju Örunbc
gelegt.

Ghn etwa ocrblctbcnb« UeberfdjuBteft faßt bem nächiten ©efcfcäft«*
jahre au.

Sollten ft<h au« bcm einen ober bem anberen (Hefcbüftiiabre ©erluft:
ergeben, ju bereit Tetfung ber Sid)crbeit«ion5« nicht auCrcid}t, fo gelten

bie angcfarnmeltcit Tiöibrnbcn alb beionbere Weferuc.

Ten ©orichii'ten birie# ©lragrapben entjprcchenb wirb audi in ©r*
jug auf bie Abtbeilung für Töchter unb allgemeine Au«fteiier*©erfirtierungen

»erfahren.

§ 42. Sollten fich, abgefebert oon bem in § 43 be# Statut« ermähnten
ftaßc ber ^rb&bung brr ftricbcnepTäfrnjuäife bc# 9ieidj6bcere«, ©crluiie
ervieben, ju beten ^edung roeber ber Sid>crbeit«fonb«, noch ber rioibenben«
relerndonb«, noch eiibiich ber ©etrieböfonb« oubreicfel, ?o unb bie ©fit»

glieber ber ©auf »erpflichtct, im ©erb-Vmife ber 411 .jabletiben

Prämien SWadiicbfiOc, beten .^&bc auf ©orfdjlng be« VlUMiü»t#tatbe# bie

öeneTalPfTiammsung ju beit immen bat, |U leiiten.

©ei einmaligen ßabreöprüutien, iomie bei ,4atilung ber ©rümien in

aroei, brei, oiet ober Tfiitf fino ber ©erechnung ber ^achichnife
bie bem betr. ©eitrittscuter entfprechetibcn ßaljfr^prainien 3U ©runbe .ju

legen.

f 43. Sollten bie ber ©rämiennormt'rung au iSrunbe gelegten, jur
ßeit beitebenben 9lei(h«militargffeöe babin aogeänbert metbeti, bafj ber

©toaentiaij ber irri<bcn«präfenjftärfe be« beutfdtfii g>cerc# erhöbt mirb,

fo f»mn eine bementiprcchenbe Umiäfeigutig ber in ©etracht fommenben
©eriitberungdfuniinen clntreten. lieber biefe tfrinäbigung hat bie general*
Oeriammluna an bejchlrefeen.

§ 44. lieber bie CS'innabme unb Au«gabe, fomte üb« bie Altioa unb
©aifioa ber ©anl ift fauitnannüch ©ud» unb :>inhnung 311 führen, unb
finb bie ©üdjer am Sdiluffe jeben Äoienberjahrc# orbnungtifiäfeig ab«
jujcijliefeen. Aul (Hnmb biefet Abfchtüffe ift eine ©ermögenbbilnnj nebft
weroinn« unb ©«luft*(?onto feiten« beö ©oritunbe« aufaiiiieUen unb mit
bem jugeb&rigen i»efdjäit«berid)te bcm Auf|icht«atl)e rechtaeitig jur ©rüfung
uoraulegcn.

Ter Aufficbtftrath bat bet nächften orbentlicben (Henfralocriaminlung
ben I4efchä»täbend)t nebft ©ilanj* unb (Skwinn* unb ©«luft»l5onto nach
erfolgt« ©rüfung jur Äenntnifjnabme, Öenebmigung unb Teebarge«
atljalung ju untetbreiten.

Tie orbentliche Qkn«aloerfamtnlung a&htt auf b« Rabl berjenigen
©anfmitglieber, »eiche nidjt ©anf»©eamte finb, aUjährlich otei Äepiforen,
meldje ben nächften 3ahtr#abfd)lufc #u prüfen unb ber nächften orbent*
liehen Oeneralocrfammlung über ba« (ftgebnife biefer ©rüfung fd)rijttich

©cricht au erftatten haben.

Tic ©ilanj mufe enthalten:

A. Unter ben Aftinen:
1. ben iSerth ber ber ©ant gehörigen 3mmobtUen,
2. bie «Kapitalanlagen, getrennt nach ihpothefen unb fBcrtfr«

papieren,

3. Aubitanbe bei ben Agenten,

4. Guthaben bei ©aalen,
5. Sh^echfelbeftättbe,

6. Kaffenbeftanb,

7. bie geftunbeten ©rämiett toten,

8. ba« b« ©anf gehörige ßicoenlar,

9. fonftiyie Altioa b« ©anr
©on bem C^rmerb«* bea». lebten ßnoenturwerthe be* RfnomtaT«

müffen jährlich minbeiten« 10°/.., uon etwaigen 3uimobUien iaOriicb
minbeften« 1°/« abgefchneben »erben.

B. Unter ben ©affinen:
1. ben ©etTiebÖionb«,

2. bie ©rämienreferoen,

3. bie angemelbeten unb fällig gemefenen, noch nicht bejoblter
©erficheTungJfuinmcu unb bie jiirücfaHgeroährenben ©rÄmien.

4. ben Sicfecrtieilöfonb«,

5. ben Tioibcnbeufonb«,

6. noch unerhoben c nicht neriährte 3’nfen nnb Kapitalien,

7. fonftige ©affioa b« ©anl.

^Irberfchüire.

$ 45. ©on bcm in bei ©ilanj erfidjUid) ju machenben Jicingetoinn

»erben übermitfen:

t) 30% bem Sich«heit«fonb# (§ 40),

b) 8% beut Aufiidit«rathe al# Tantieme,

c) 2% Tan:iime bcm ©orftanbe.

§ 40. Ter 3abre«bertchl nebft ©ilanj unb Oetoitm* unb ©«Inft*
(fonto »erben gebrudt unb föntien fpäteften« 3 Tage oor ber orbentlicben

I Genera toerfammlung auf bem ©ureau ber ©anf feiten« ber ©anfmitg lieber
: cingeiVben unb in I5mp»ang genommen »«ben. Auch »erben biefelben

! auf Synnfch ben Witgliebem überfanbL

§ 47. Tie für ben laufcnben C9efdjäft«betrteb nicht erforberli^K«
(Selber ber ©anf finb mit thunlichftcr ©cfihleunigung jin#t>ar anjulegeiL

Tie Anlegung barf nur erfolgen:

1. in pupißarifch fieberen .vtjpotbcfen,

2. in 3nbabet*©apceren, meldje oon einem Staate be« T*utfcben
Weidi* ob« 00m TeuffdKii Weiche felbft emittirt ober garantirt,

ober »eiche unter Autorität eine# folchen Staate« oon öffent*

lieben (SoTporationeii ober (fommuiteti (alfo feine ^gpothetea«
pfanbbriefe) ,ju einem ein füt äße 3Hal beftimmten Befuge
auSgegeben finb.

Tie Aufbewahrung ber jutn ©anffonb« gehörenbeu ©erthpapierc,
fo»ic etwa oorrätbig« größer« (Selbfummen gefdjieht in feu«feftem ©e«
hältnifj unb unter doppeltem ©«fthmn be# ©räfibenten be« Aufficbt#*

rathe# unb eine# ©fitglieb« be« ©orftanbe«.

§ 4S. Tie Erwerbung oon OJtunöm'icfen ift bet ©anf nur tnforoeil

geftattet, al# e# fi<h um ©cfdiaffung Don (Sefd^äftdlofalttäten ob« um
Abrocnbung bon ©erluften banbelt.

IV. SInftilfang unb i'iquibattou brr Oanl.

§ 49. (*ine Anflöfung unb Sigulbation b« ©anf finbet aub« in ben
geferlich oorgefchriebencn »vällen ftatt, fobalb ber füntte Tbeil fämmtlicher

©anfmitglieber ober ber Aiifnchturatl) in ©emeinfebaft mit bem Boritanbe
biefelbe beantragen unb bie auf einen bie#bejügli£hen Antrag binnen
fpäteften# brei ©ionaten ju berufenbe ®en«albrrfamnilung mit brei

©icrteln all« Stimmen biefelbe bcfdjlieht, wobei befonber# auf | 15 be#
Statut# binaewiefen wirb.

Ueber bie Art b« tfigutbation befcbltcfct bie ©eneratoerfammlung mit
einfacher ©tajoritöt.

V. 3n!rflfttrrtrn be» StutuM.

§ 5a Ta# oorftefjenbe Statut tritt fofort in Kraft

•etini.ti bet Julm« 6lilen»clb tn *J«tUn W
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Sfintüblatt
btt tejiierund $u ©affet
M 52. 3lu«gege6en ©onnabenb ben 28. Dejembcr 1895 .

PO“ ©egen be« betotfiepenben 9leuiapr«tejfc« erfcpeint ba« näcpjie 9lmt«blatt etfl am gtcitag ben

3. 3anuar f. 3.

er* Dem heutigen 2lmt«blalte ifl ba« litelblatl für baffclbe für ba« 3a^t 1895 angebrucft.

Snpalt bc« BcicpS«®cfeijMattee.

Die Bummer 42 be« Bei#« *®efegbtatt«, »elcpe

nom 12. Dejember 1895 ab in Berlin jur Autgabe
gelangte, enthält unter

Br. 2278 bie Berorbnung »egen Abänberung ber

Berorbnung bom 18. April 1883, betreffenb bie

Kautionen ber Beamten unb Unterbeamten ber Beleb««

$oft« unb Selegrappenoermaltung unb ber Beitp«-

brnderei, sein 28. Booember 1895; unb unter

Br. 2279 bie Befanntmaepung, betreffenb bie An*
jeigepfliept für bie @(p»einefeucpf, bie ©cprceinepeft

unb ben IRottpIauf ber ©cproeine, bom 10. Dejember
1895.

Cie Bummer 43 be« Beicp« ®efegMatt«, meicfie

bom 20. Dejember 1896 ab in Berlin jur Au*gabe
gelangte, enthält unter

9h:. 2280 bie Befanntmaepung über bie Auetepnung

ber am 16. April 1893 in Dre*ten abgefcptoffenen

internationalen Uebereintunft , betreffenb ©iafjregeln

gegen bie (Spolera, auf bie britifcpen Kolonien Batal,

tieplcn, Sago«, ©t. gpetena unb (fanaba, bom 14ten

Dejember 1895; unb unter

Br. 2281 bie Befanntmaepung, betreffenb bie bem
internationalen Uebereintommen über ben Sifenbapn«

fraeptcerfepr beigefQgte Stifte, bom 14. Dejember 1895.

3npalt ber (Stieg -Sammlung für bie flünigliiptD

$ieu^ifd)en Staaten.

Die Kummer 46 ber ®efeg* Sammlung, »etepe

bom 16. Dejember 1895 ab in Berlin jur Auegabe

gelangte, enthält unter

Br. 9795 ben AöerpSepften OerCop bom 17ten

September 1895, betr.ffenb bie Küntigung ber ber

Stargarb * ©ofener (Sif enbatjngefellfc^aft unter bem
27. Dejember 1852, 12. Wärj 1855 unb 5. Outi

1858 pribiiegirten Anleiptn; unb unter

Br. 9796 bie Beifügung te« Sufltjmintftcr« , be-

treffenb bie Anlegung be« ©runbbuep« für einen Speit

bet Bejirte ber Amtsgerichte Jp-.inSberg , 3üii<p,

Wontjeie, Bonn, ßu«fir<pen, ©iegburg, £ennef,

®elbern, Abenau, Wagen, Srarbacp, t'inblar, Sangen«

berg, Stier, Bpaunen, ©aarburg, Sittlich unb Beu«
magen, bom 10. Dejember 1895.

Sfrorfinungen nab tVfanntmadjungtn brr Snifers

ltdjtn nnb Rüntgltepcn (Sentralbegörttn.

768. Die britifeben ©epuggebiete bon

3anjibar unb Oftafrita finb bem Seltpoft«
herein angefcplcffen »erben. Der Brieiberfebt mit

biefen ®ebieten regelt fiep bemgemäjj fortan natp ben

Beftimmungen be« Bertinstienüe«.

Berlin W. am 19. Dejember 1895.

Der ®taat«fecretair be« Beicp« -Boftamt«.

non ©teppan.

Bcrnrbnungtn nab Belanntmacpnngnt brr

Köntgüepen ^robtujtalbepörPen.

769. Die Königliche ©rüfung« « Kommiffion ber

Seprer an Wittelfegulen unb ber Bettoren ift für ba«
3apr 1896 au« folgenben Witglieber jufammengefegt:

®epeimer Begierunu*- uns Brooinjial - ©cputratp

Kannegiefjer pier, Berfigenber, Begierung«. unb

©cputratp Dr. Bob in Sietbaben, Begierung« - unb

©cputratp ©terntepf pier, Seminar« Dir.ltor Sog
in Dillen bürg, Oberrealf(pul»Direttor Dr. Ouiepl
pier, Seminar «Ocerleprer Trante in Ufingen.

Die Brilfung« * Kommiffion tritt am piefigen Orte

gufammen.

Die Brüfung«termine »erben ©eiten« be« König-

licpen Brocinjial > Sepulfcilegium« ceröffentticpt »erben.

liaffel am 19. Dejember 1895.

Der Cbtr-Bräfibent Wagbeburg.

770. 3« Abhaltung ber Bcftorat«:Brtifung paben

»ir Sennin auf ben 11. Sunt 1896 u. flgb. Sage

angefegt.

Diejenigen ffleiftlicpen, Sebrer unb ftanbibaten ber

Speotogie ober fipilologie, welcpe fiep tiefer 'Prüfung

ju linterjiepen beabfieptigen, paben fiep bie jum Ilten

gebruar f. 3«. fcpriftlicp bei ntt« ju melben.

Der Weitung finb betjufügen:

1) ein fetbftgcfertigter ßebeneiauf, auf beffen Sltel*

Statt ber boUftänbige Barne ,
ber ffieburteort,

ba« Alter, bie Qcnfeffion unb ba« augenblictliipt

AmtSoerpättnij; be« Kanbibaten angegeben ift;

2) bie 3tugnifft aber bie ©cpul« ober UniocrfitätS-

bilbung unb über bie abgelegten tpeolcgifcpen,

pbilclogifcpen ober Seminar «(Prüfungen;

3) ein 3eu8n'S be« juftänbigen Borgcjegten übet



288

feie bisherige Xfjdtigfeit be« Prüfling# int öffent-

lichen Schulbienft.

Diejenigen, welche fein öffentliche« ?lmt be-

treiben, haben augerbem ein^ureidjen

:

4) ein amtliche« gütjnuig^ieugniB unb

5] ein Htteft über normalen @efun h«t«juftanb,

welche« oon einem *ur fführung eine« Dienft*

ftegel« berechtigten Strjte au«gefte(lt ift.

3m Uebrigen eerwrifen wir anf ble fjrflfung«»

Crbnung für Sieltoren Dom 15. Oltober 1872 (f.

ßentratbtatt für bie gefainmte UnterrichtS*©ermaltung

Ln ©reugen, ©. 644 f!.).

ßaffel am 26, SJoDember 18%.
ftüttigliche* ©rebin}iaI»S<hulfollegium.

771. 3n Stbänberung ber unter bem 26ften o. SOit«.

— 7874 — erlaffenen ©elannhnacbung, bie Slbbattung

ber nächften ßnttaffungepvüfung bei bem 3«raelitifchen

Schullebrerfeminar hierfelbft befreffenb, wir? ber ttn-

fang«termin für bie münbliche Prüfung oom 30. auf

ben 2L ©Järj 1896 oerlegt,

ßaffel am 13. Degember 1895.

.ftünigliche« fJrooinjtal»® chulf ollegium.

772. 3U ®JitgliA*rq ber ffommiffton für bie Prüfung
ber Lehrerinnen ber franjüfifchen unb englifchen Sprache,

welche nach SNagaabe ber ©rüfungsertmung oom
5. Ituguft 1887 (S. ßentratbtatt für bte gelammte

Unterrichttoerwaltung in ©reugen, 1887 ©. 636 flgb.)

im 3ahre 1896 in ßaffel abgehalten wirb, ftnb oon

un« ernannt worben:

1) ber fjrooingiatfchutrath, ®eheime 9legierung«rath

Äannegiefjer h<«. al» ©prfigenber,

2} ber Direftor ber pteflgen hihercn SJMbchenfehuU

Dr. ßrummacher unb

3) ber Cberlehret an berfelben “Hnftalt Dr. Formel,
ßaffel am 13. Dejembet 1895.

ffünigtiche« ©rooinjiat.Schulfollegium,

773. 3U 3Äitgliebern ber ftcmmiffion für bie Prüfung
ber Lehrerinnen ber weiblichen ©anbarbeiten, Welche

nach ©laggabe ber ©rüfung«orbnnng oom 22. Oltober

1885 (S. ßentralblatt für bie gelammte Unterricht«*

oerwaltung in ©reugen, 1885 ©.733 flgb.) im Oahre
1896 in ßaffel abgepalten wirb, fmb oon un« ernannt

werben:

1) ber Direftor ber biefigen Wberett Stiäbchenfchule

Dr. ftrummacher, al« ©orfigenm,

2) bie ©anoarbcitelebrerin an berfelben flnftalt

©elma ©ufeb,

3) bte Dnfpicientin be« ©anbarbeit«unterrieht* an

ben hiefigen ftücfifchen ÜNäbchen lauten grüuiein

gürfter,

4) grau Wentier Stroh hl« >u>b

5) ffran Kaufmann 3 tD « n 8 (I hier.

ßaff>I am 13, Dejembtr 1895.

Königliche« ©roDtnjial.Schullollegtum.

774. ©tit ©ejug auf §. 2 ber ©erorbnung oom
30. 3uni 1834 ( ®efe(j . Sammlung Seite 96) wirb

hierburch belannt gemacht, bag in ber Stgung be«

Krei«tag« für ben ftrei« Slotenburg a. ff. oom
30. o. 9Jtt«. an Stelle be« früheren ®ut«beftger*

©eorg ©fiter in 3ba unb be« ©ürgermeifter a. D.
® er lach in Ulfen, ber ®ut*befiger« fluguft Stofen,

ft o cf in Oberfubl unb ber Cbrramtmann ffriebrich

Otto in Slanfenbeim al« ©filglieber ber Äreieeer«

miltelungCbehbrbe be« Kreife« Sieten bürg a. ff. ge«

wfihll ftnb unb bag wir biefe ©Jogi beftätigt haben,

ßaffel am 17, Detember 1895.

Königliche ®eneral(ommiffion.

Kette.

©erortanngen uni Cefenntmethnngen ln
SüntoltAru Ättttemna.

775. K«4»eifnnft ber gemög De« & 6, «rtilel n.
be« Sleich«gefehe« oom 2L 3nni 1887, bie Äbünberung

beim, ßrgünjung be« Cuartier* begw. Slatnralleifhmg«.

gefefce« hetTeffenb, (8?eich*.®ef.«©l. S. 245) für bie

Lieferung«oerbänbe be« Stegierung«begirf« ßaffel feft*

aeftellten DurehfchnittSpreife ber h fl(hften Jage«preife

für ©afer, ©eu unb Stroh mit einem Huffchlag oon

fünf oom ©unbert, welche für bie ©ergütung bet im

SRonat Dejember 1895 oerabreichten gourage mag«

gebenb ftnb.

£

1

2

3
4
5
6
2
8
9
10
11

12

13

14
15

16

17.

IS
19

20
21
22
23
24

©ejeichnung

be« Lieferung«,

oerbanbe«.

©aupt«

marftort

Durd
fl»'

$dfer.

4 A -
p

i-i
»prtt*

ner

etcob.

* 4

Stabtfret* ßaffel ßaffel . . . 6|2Ü 2 38 2 29

Lanbfrei« ßaffel bgt. . . . 620 2 38 2 29
ftrei« ßfchwege . ßfchwege. . &60 2 10 1 89

• ffitgenhaufen

- grifclax . .

bgl. . . .

griplar . .

5
6

60
32

2
2
10
63

1

2
89
10

» ©omberg . bgl. . . . a39 2 62 2 10
* »Jiegenhain bgt. . . . s 39 2 63 2 10
- ffulba . . . tfulba . . . 6 30 2 62 2 53
• ©ünfelb . .

- ®er*felb .

bgL . . .

bgL . . .

6

e
30
30

2
2

89
69

2
2
53
53

• Schlüchtern bgl. . . . 6 30 2 89 2 53
Stabtfrei« ©anau ©anau. . . 6 97 3M 2 46
Lanbfrei« ©anau bgl. . . . 692 2M 2 48
Rreiö ©elnhaufen bgL . . . 91 3 24 2 48

* ©ertfelb . ©ersfelb . . 12 2 36 2 36
< ©ofaei*inar

» fcoifhagen

©ofgei*mar 2 14 2 10
bgl. . . . 644 2 14 2 10

* Diarburg . SSlarburg . 630 2 10 2 10
• ftirchhain • bgl. . . . 630 9 10 2 10
. grantenberg

* SRotenburg.

bgl. . . .

Sictenburg

.

6
&|

30
30

2
2
10
31

2
2
10

• Stellungen bgL . . . 6 30 221 2 —
« Slinteln . . Slinteln . . 6 02 2 10 2 10

* Schmaltalben söchmaitutben 5 83 2~ 1 80

©orftegenbe ®urch(chnitt«preife werben hiermit jnr

öffentlichen Ämntnip gebracht,

ßaffel am 14. Dejember 1895.

Der 8tegierung«*©räfteent. 3, ©.: b. ©aroei.
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777. Dtr $etr Ober * ^räftceut bat burtj? ßila§ tragen, bajj her Sammlung fein #inbernifi in ben

com 14. b. TOM. genehmigt, bag jurn Skften btr ffieg gelegt »irb.

Obtoten -9Infta(t in Renern auch im Oaljre 1896 eine Gaffel am 19. Dejember 189ö.

einmalige Sammlung frtitbilliger (Koben bei ben (Sin- Der ftegierungt > ißräfibent.

trennen« bet ^rooinj fieffen • Ütaffau bureb polijeilicb ©Ml. ffleb. Ober* SReg. «Stoib. $auffonoille.
Icgitimirte Sammler abge^otten toerben barf. 778. Der $trc TOinifier beS Snnent bat buvtb

Die ^oltjeibebörben beb iPejirf »eilen baffir Sorge Grlajj com 8. b. TOM. bem lanbtcirtbftbaftUdben 93er.
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eine in granffurt o|3S. bie Grtaubniß erteilt, bei

fflelegeuhat ber im Sprit «nb Cttrber näitficn 3abreS

bert abiu^attenben beiten ©fertemürfte je eine öffent*

lithe Berloofung ton ©Lagen, ©fercen, ©ferbe«

gejchirte ic. ju beranftalten unb bie für jebe ber

beiten Lotterien in 2lu«jicht genommenen 120000 Öoofe

ju je 1 ©farf im gangen ©ereile ber SRonarchie gu

oertreiben.

Gaffel am 19. Degember 1895.

Der SRegierung8*©räfibent. 3. S.: SttfjauS.

779. 3nr roirffamen Sbme^r ber Kiaul« unb Alanen«

feuere orbne ich auf Girunb ber §§. 19 unb 20 be*

9?eidb«bic!j[eucbengefepe4 com 23. 3uni 1880/1 3Rai

1894 unb te* §. 1 beb ©reußifchen Subfd^rungbgefe^eb

bem 12. LDiätg 1881/18. 3unt 1894 für ben Umfang
beS KegictungSbejiileS Gaffel an:

1) Üiiebertäuer unb Schweine, meiere auf ber Giftn*

bahn aub Ipürtngen, fiklbecf unb ©übbeutfdjlanb

Ungefähr! unb nidjt mittelft Sagen een ber Suslabe--

ftaticn in ein öffentliches Schlachthaus überführt teerten,

bürfen nicht eper entlaben werten, beeor fte bon bem
juftänbigen, beamteten U^iexarjt unterfucht unb für

gefnnb befunben ftnb.

Die foforiigt rechtzeitige ©enairichtigung be* ja«

ftänbigen ShierarjteS ton ber beeerftehenten Snfunft

einer ©iebfenbung liegt bem Gmpfänger berjelben ob.

Die ©tförberung einzelner Stüde ftleinoieh im
©adroagen ift unterfagt.

2) Derartige Senkungen ftnb on ihrem ©eftimmungS»

ort am triften unb festen Sage nach ihrer ilnfunjt

nochmal* ju unterfingen unb bi* bahin in einem ab<

gefenberten Kaume unterjubringen.

3) Die burch bie thierärgtliche Unterfuchung , ben

Aufenthalt unb bie etwaige Unterbringung ber ifjiete

entftehenben Acften trögt ber Empfänger begiehungS*

roetfc ber Eigentümer ber Xhiere.

4) Diefe Snorbnung tritt mit bem läge ihrer ©e«
fanntmachung in flraft.

©orftehente Snertnung bringe ich mit bem £)in*

weife barauf jur öffentlichen ftenntniß, baff 3u®iber*

hanblungen gegen biefelbe nach §• 66* be* KeicpS«

biehfeuchengefc^eS mit ©elbftraft bi* gu 150 SJiarf ober

mit $aft, fofern nicht nach ben beftehenten gefeglichen

©eftimmungen eine höhere Strafe »erroirft ift, beftraft

Berten. Gaffel am 17. Dejembet 1895.

Der SRegierung* - ©räfibent.

Sßirft. ®cp. Ober »Keg. • Katlj. |>auffonbille.

780. 2Rit Ermächtigung be* $errn 'lRinifter« beS

3nnern pabe ich ben biefigen tRegierung* > Gieil«

fupernumetar ©fall beauftragt, bie SJieberljerfteUung

ber burch Seuer jerftörten Kegifter be* StanbeSamteS
in ©rotterebe (AreiS Scpmattalben) oom 1. 3anuar
1896 ab an Ort unb Stelle borjuneljmen.

Demgemäß werben alle 3ntereffenten pierburch auf«

geforbert, fich bei meinem genannten Kommiffar in

©rotterebe fdgriftlidj ober miinblich gu melccn unb

oor ihm biefenigen Grtlärungen abjugeben, weiche gttr

Keu • ©eurtunbtmg ber feit bem 1. Oftcter 1874 in

890

©retterobe borgefom menen SeburtSfäDe, Ghefchließungen

unb SterbefäUe erforbctlicp finb.

Gaffel am 20. Degember 1895.

Der SRegteru ngS * ©räfibent.

SBitfi. ffleb. Cber*Keg.«Kath. £>auffonbüle.
©efanntmadtungen communalftänötfdif r ©rttdröen.

781. G'mijfioii* 93 e f d) l u ft über bie ?lu*gabe
Seiten* ber 3nltabcr itnfiinb6nrcr (oerlooebarcr)

3 '/, progentiger Sdjulboerirfjrcibimgcn ber 2anbe*<
Trebittaffe gu Gaffet — Serie XVIII.

21 uf ®runb ber §§. 9 unb 11 bc* G)cfcf;c4 bom
25. Dcccmber 1869, bie CanbcSfrcbitfaffe in Gaffel

betreffenb, be* GScfche* bom 18. SKein 1885 (®. ©.
S. 101) unb be* ©efeße* bom 10. 3Rai 1886 (®.
S. S. 151) foH gufolge ©cfcfiluffc* bc* 2anbc*4luä«
fdjujfe* be* Kegterungäbegirr# Gaffel oom 23. Ko«
uember b. 3. unter nac^ftebcuben

,
uon bem ßerrn

Obcrpräfibcntcn am 5. b. SLR. genehmigten ©ebtng«
imgen bie a cp t j e p n t c Serie ©eiten* ber 3n«
habet mtfiinbbarcr ©cbulboerfdfrcibunflen ber 2anbc*<

frebitfaffe au*gcgebctt werben. Dicfelbc umfaßt bie«

jenigen cf) 1

1

1buerf rf)rcibungeit, welche auf ®nntb biefe*

Gmijfton««©cjd)luf|(* bi* gutn Gnbe be* 3aljre« 1903
»ur jiuSgabc gelangen werben. Die Schließung ber

Serie faun burd) btc Dircctioit bet Sanbeäfrebttfaffe

auf Änorbnung be* Sanbc*<21uS|chuffc8 fdjon früher

p jeber 3C'( erfoigen, Jlubercrfcit* faitn oom 3ahre
1903 db oon brei p brei 3ai)ren eine breijährige

Grftrccfung ber Gmijfion*«'f5criobe auf ?Inorbnung
be* l*anbc*»?litä}ihu|fcä mit ©cnchmigung be* ,Jcnn
Obcrpräfibettten ftattfinben.

1) Die Sd)ulbuerjchrcibungen werben auägegehen
in Stücfen

oon 2000 SDJar! Lit A.
. 1000 . « B.

» 600 . . 0.

» 300 • ‘ D.
. 200 < . E.

Diefclbcn lauten auf ben 3ni)aber, lönuen aber

auf ©erlangen auf beit Kamen gcftellt werben.

2) Die Sd)ulbOericf)rctbungen werben ju brei
uitb ein biertei ©roccnt jährlich in halbjährlichen,

je am 1. SKärj unb 1. September fälligen Katen
berjinft.

Diefeiben Tonnen Setten* bet Snhaher überhaupt

nicht, ©eiten* ber SanbeSlrebitfaffe aber jebenect,

fowol)l inSgefammt, al* jum OEf)*1 ' 1
,

l,ntcr ®in«

haltung einer brcimonatlichcit Stünbigungöfrift

(§§. 16 unb 18 bc* ©efeße* oom 25. Dccember 1869),

gefünbigt werben.

3) Suljährlid) fommt minbeften* berjenige Betrag

ber au*gcgebencn Schulbbcrfchreibungen jur boaren

Ginlöjung, welcher in bem oorauSgegangenen flalenber«

jahrc auf bie mittelft berfeiben gewährten Darlehen

burch orbcntlichcn ober außerorbcntlichen Äapital«

Mbtrag b a a r angegangen ift unb jeberjeit minbeften*

ein halbe* fßrogent ber Gmijfion betragen muß.

4) Die Aütibigung unb Gtniöfung nur eine*
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tbelld ber auögegebcnen, itod) im Umlauf bcfinb-

lidjen SchulboCTfdjvcibungen erfolgt auf ©runb por*

Ijergeljenber WuSloofung.

©i« ju bem auf bie Schließung ber Serie fol*

gruben Sbalenberjabte tann bie jdf)tlirf)e Gtnjieljuttg

bet einjulöfcnben Srfuilbucrjdjreibungcn mittelft Sluf

lauf« aus |rcier Satib ftattfinben.

5) Der -.nt ©erloojung 511 bringenbe öetrag ift,

unter ©eriictiidjtigung ber als JfapitaUSbtrag jurüd*

gelangten Stüde (fietje 3 >ff
cr 8), unter bie' oerfdjic*

benen 2itera’§ ber ausgegebenen Sd)uIboetfcf)rcibungen

möglicf)ft gleichmäßig 'nach ©ertjältniß beten Sertti*

frnnmen ju »erteilen.

6) Dte künbigung erfolgt butd) öetanntmachung
in bem Slmtöblatt ber königlidjen Regierung ju Safjci,

jotoie im Deutfdjen Meid)« * einziger ltnb königlich

©reußifdjen Staat« »ilnjeigct.

7) Die geKinbigten Sd)ulbuerjd)reibungcn merbcit,

infoWeit folctje nid)t jdjon uot^er Seitens ber Dircction

eingelöft finb, nach Ablauf ber AünbigungSfrift jum
oollcn SRenmoertl) mit 3 ‘1,f

en 6iS iura gäliigteitS*

termht auSgejahlt. Scboch roirb für bieienigcit gc«

tünbigten Schulboerfchretbuiigcn, beten Gmlöjung erft

nad; Äblauf eines Vierteljahre«, 00m gäUigfeitötage

an geregnet, erfolgt, eine oon lejstetem an beginnenbe

3m8öergütung uou 2 tßrocent jährlich bis jum Dctge

bet Ginlöfung, falls uidjt inmittelft Verjährung ein»

getreten fein follte, gemährt (§. 18 bed ©efejjes bom
18. 'Uiärj 1885).

8
)

Die Sd)ulbüerfthretbungen ber achtzehnten

Serie merben bei allen iHüdjat)limgcn auf bie mit«

telft berfelben gemährten Darlehen — unb jmat fotoohl

bei bereit gänjlidjcr Slbtragung, als aud) bei ab«

}dringlichen 3ahlu,'9cn cmlrtjlteßlict) ber tilgimgä«

planmäßigen kapitaMIbträge, — jeberjeit jum 'Jtenn*

merthe oon ber SanbeSfrebitEaffe in Zahlung angc*

iiommen. — §erau«jahlung eines Uebctjd)U)je3 auf

bie an 3af)lul,98ftatt gegebenen Schulboerjchrahuiigcn

finbet nid)t ftatt.
—

Die foldjergeftalt an bie SanbcStrebittaffe jurüd«

gelangten ©chulboerfchretbungett merben, cbenfo mie

bie nach 3*^ 3 bi« 8 jurucfgejahUen Schulboer»

fthreibuitgcn
,

Deniicf)tet.

Gaffel, am 10. Deccmbet 1895.

Die Dircftion ber SanbeSErebitlafjc. fiofc.

Slorftehcnbcn Gmijfion« * ©ejdjluf; Ueröffentliehen

mir mit bem ©enterten, bafj bie auf ©runb bcSfelbcu

mittel« 3| progeittigcr Schulbuerjchreibungcn ju ge«

mährenbett Darlehen nach bem Siegulatio 00m löten

Dftobcr 1892 (Amtsblatt oon 1892 S. 2G0 ff.) unb

'Jladjtrag 511 bcmjclbcn 00m 28. SKärj 1895 (bEnttS*

blatt oon 1895 S. 77) ju brei unb breiotertel
©rojent jäl)rlid) tu uerjinjen finb, unb bafj ben Gr«

borgern foldjcr Darlehen ein bei bem ©erlauf ber

gcbadjten Sdjulboerjdjreibungcn entftchenber fiurö*

öerlmt Seiten« ber SaitbcSfrcbitEaffc nicht crfejjt mirb.

Dieben ber öe»ül)rimg 3J projcnttger Darlehen

finbet in bisheriger Seife bie ©croilligimg

1) OierProjentiger Darlehen mittel« 3| pro^entiger

Schulboerfd)reibimgeit ber Serie 16, beren GtntffionS*

periobe auf ©runb be« GmiffionSbefchluffe« 00m 12ten

Dejember 1888 burdj Öcfdjliifj bc« 2nnbe«*S(u«fd)uffc8

uom 10. September 1895 mit ©encf)migung be« §erm
Eber ©räfibeitten uom 23. September 1895' auf mciterc

bret 3ahre 00m 1. Sanunr 1896 ab erftreett toorben ift,

2) b reimt bei nhalbprojcnttger Darlehen mittel«

3proäcntigcrSchulbocrfchreibungen ber Serie 17 ftatt.

Die Direttion ber CatibeSfrebitEaffc. Sog.

782. 8ür ben SBcrEehr mit eerbrauehefleuerpflichtlgen

©egenfiänben auf ber fjnlba hier mirb bom 1. !. SKt«.

an im meftlichen glügcl be« Cagerhaufe« am recht«»

feitigen gulbaufer eine ftibtifche ülnmelbeftelle errietet

unb bureb ein 'Stmtßfc^ilb iennttich gemacht »erben.

®ei biefer ©teile finb alle mittelft Schiff« hier ein*

gehenbeit t>erbrauch<fteuerpfl(<httgen ©egenftänbe oor
beren Tlbfahrt jnr Stabt, ober burd) blefe nach

an«»ärt«, anjnmelbcn. dbenfo ift mit betartigen ju

Schiff au«gehenben ©egenftänben ju berfahren.

Gaffel am 17. 3>}embrr 1895.

i)ie ftäbtifche *?erma(tung btt inbirefitn Steuern.

© r n n n « r.

Srlebigte Stellen.
783 . ®ie in ©unbhelm ^iefigen Steift« er«

richtete jmeite ©chulflelle, mit metcher neben freier

SBchnung ein Gintommen oon 950 SJiarf einfchtie§li(h

ber gcuerung«oergütung »erbunben ift, foü in Äiirje

btfe(jt »erben.

©enterbet »ollen ih« ©efuche, oerfehen mit ben

erfetterlichen «tieften unb 3euBn iff*« « innerhalb brei

©ochtn an ben 2otalf<huUnfpeltcr, 5>errn Pfarrer
üinader in ©unbhelm, einreichen.

Schlüchtevn am 10. Eejembcr 1895.

Der königliche Schuloorftanb. 0. ©.: ffloerp.

784. Die erfte ©chulhelle in «Itenftäbt, mit

»elcher ein DienfteinEommen con jährlich 996,16 'Karl
neben freier ©Öffnung orrbuetben ift, foü »egen Gr«
lebigtmg al«balb witbtr befeftt »erben.

©emtrber ttolltn ihre 2JWbung«gefuche an ben

CcEalfchulinfpeftor, Jperm fßfatrer ©raunhof in

©alhcnt, binnen 14 lagen einreichtn.

©olfhagen am 18. Dejember 1895.

Der königliche Schuloorftanb. ©uttlar, Sanbrath.

785. Die eoangetifche Schul« unb ÄüfterfteDe in

Äönig«»alb, »eiche infolge ©erfehung be* fettherigen

Snhaber« uom 1. 3anuar 1896 ab oafant »irb, fett

»ieber faefefet »erben.

©etterber »olleii ihre ©efuche nebft 3euÖrt
*ffen

innerhalb 14 Dagen h'«$tt ober an ben königlichen

CoEalfehultnfpeftor, |)errn Pfarrer Selig in Weden*

fUg, tinrefchen.

SHotenburg am 16. Dejember 1895.

Der königliche Sanbrath-

3. ©.: Sdjtoeber, Ärellfefretär.

786. Eie mit ftirchentienft eerbunbene erfte Schul«
jltüe in Struth, mit »et^er neben freier Sehnung
unb geuerimg ein Stetleneintommen ben 1054,20 Dtart
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terbunbeit ift, ift in plge ©erfeßung be« feitherigen

3nljaber« erledigt.

©eeiguete ©eteerber, lutherifchtr ftonfefficn , um
biefe ©teile Bollen fi<h unter Beifügung ihrer ifeug»

nifft btt bem ftüniglid&en Sofaifchulinfpeftor, £>errn

©farm $eibrich in Seligenthal ober bei bem Unter«

jeichneten binnen brei ©cchen weiten.

Sthmalfalben am 16. Dejember 1895.

Der ßünigtiche üanbrath {jagen. ^
787. 3n plge ©erfeßung be« ftüherigen Onijaber*

ift bie Öehretfteüe in Oberweimar, mit Beicher

ftirthenbienft otrbunben ift, tom 1. Sanuar 1896 ab

frei unb anbermeit ju hefeßtn.

DaS 3ahre«ein!ommen beträgt 1073 ÜDiatf 56 ©f.
einfchlieglith be« puerungSjufthuffe# neben freier

ffiohnung.

aReltungSgefmbe finb unter Anfthlufj ber 3eug*

niffe bis jum 10. 3anuar 1896 bei bem Unter-

jeiebneten einjureitben.

©larburg am 16. Dejember 1895.

Der flSniglithe ©cfmlrorftanb.

o. Regelein, 9anbratß.

788. Die mit einem ©eljalt con 900 ffltarl bohrte

Stablfchreiberftefle bei ber ht'fig'11 ftäbtifchen ©er«
waltung ift ju btfeßen.

Ouatißjirte cioüoerforgungSberechtigte ©etoevber,

bie \d)tm längere 3**1 btt ßommunalotrwaltung
tbfltig waren unb bem ©üreaubetriebe eines größeren

©efchaftsfreife« rorftebea lönnen, haben ft<h bis junt

15. 3anuar 1896 bei bem lliiterjeichnettn ju melten.

Orb am 13. Dejember 1895.

Der ©ürgermeifler SR enget.

©com tt nhrvfuttfll s Rotbr ich tc«.

(?ruannt: bet ©ericht« « Affeffor ©agner jum
Amtsrichter bei bem Amtsgericht in panfenberg,

ber Regierung« < Sefretariats » Affiftent Roch jum
Regierung« -©efrefär bei ber Regierung in Gaffel,

ber Oberförfter von Darling in RenterShaufen

jum Regierung«* unb prftrath unb technifhen ÜWtt-

glieb ber ftiiniglichen Regierung in Cüneburg,

ber Rebierförfter 3srael enbgültig jum prft*
(offen • Renbanten in Xretjfa,

ber ©farrgehülfe Gifenherg in Sontra jum ®e*

hülfen bes ©(..rrerS ©iffemann in 'Dialsfelt

,

bie Rc$tStanbitaten o o n © a p p e n h e i m unb

fflieganb ju Referenbaren

,

bie flatafter-VaubmeffeT 3intmeruiann unb©abft
in Gaffel gu flatafter-flontrelenren in ©enSburg bejw.

in ©urgtorf,

bie IfatafterPanbmeffer ©ubbe unb Weltmann
in Gaffel ju Ratafter < ftontroteuren für bie Ratafter«

amtet in Rir$berg unb Abelnau,

ber Ober* Steuer «Rentroleur ©ruf|n in Roten,

bürg al(J. junt Steuer * 3nfpeftor

,

ber Gibil-Supernumerar ®er!e in SRarburg jum
Regierung« - Sefretariats * Affiftenten

,

ber ©eftagent © i e g a n b in Retra jum Stell-

berfreter bes Amtsanwalt«,

ber ©icebürgermeift« ©enbereth in RloSljeim an

Stelle be« ÜehmS ©enberoth jum StanbeSbeamten-

Stelloertreter beS Stantesamtsbejirfs R?orfchen,

ber StanbeSbeamten-Stellbertreter, ©ürgermeifler

Rüthenmeiftcr in geringen jum StanbeSbeamten

unb an beffen Stelle bas ©emeinberath«mitglieb

Stebolb bafelbfi jum Stcüsertreter beS StanbeS-

beamten für ben StanbeSamiSbejirf {«ringen,

baS StabtratijSmitglieb, Canbtttrtl) S ei b er t in

Rauf$enberg an Stelle beS aus bem ®emeinbeamte

geriebenen i'utwig ft r e t) l i n g jum jmeiten Stell-

bertreter beS StanbeSbeamten für ben ©tanbeSamt«-

bejirf Raufebenberg

,

ber ©ürgermeiftcr Dirfljaut in ©hrecfsbach an

©teile beS früheren ©ürgermeifter« Xreh« jum ©tanbe#-

beamten unbbaS ®cmeinberathSmitgtieb ©<hmitt jum

©lelloertreter beS ©tanbeSbeamtcn für ben ©tanbe«.

amtSbejirt ©threrffbach,

her Öanbwtrth 3äger in {jerrenbreitungen jum

©oftagenten.

UtbertDitfett : ber RegierungS-Affeffor t. ©tarree«
bem ÜanbratbSamte in {jofgtismar jnr {jülfeletftung

in ben Tanbräthlichen ®ef(häften.

Utbertragen: bem Prfter ifrifehtorn in Riefctr-

aula bie Rebierfbrfterftelle in ®rc§almerobe

,

bem prft«$ffeffor ©ottenanb in Rehhof bis

auf ©eitere« bie fomoiiffarifd;« ©ermaltung ber Ober-

fbrftrrftetle RenterShaufen.

©erltrljtn: bem OberlanbeSgerithtSrath ©üftorff
ber ®hflM!ter als ©«heimer 3nfiijrath,

bem Regierung«* unb gorftrath flraufe in Gaffel

au« Ättlaji feines bOjähvigen Dienftjubiläums ber Rothe

«bler * Crben britter Stoffe mit ber Schleife unb ber

3«hl -*60".

bem erften ©iblioth-tar an ber öanbeSbtbliotlje! in

Gaffel Dr. phil. Gbmarb t'ohmeber ber Xitel „Obers

bibiiothelar",

bem VanbeSbaurath Stiehl ber Reihe Sbler-Orben

bierter Rlaffe,

bem Sümglichen Rentmeifter fttel in {janau ber

Gharafter als RcthnungSrath,

bem Rlafchinenmävter Grnft ©raubt in ffiicfen

rote anläjjtith feint« fünfjigjährigen Dienftjubilänm«

ba« Allgemeine Ghrenjcijhen.

Sttftßl : ber Amtsrichter Gramer Don Glau«,
hruth in RenterShaufen an ba« Amtsgericht in

Springe.

j£9~ {tierju als ©erläge ber Oeffentliche Attjeiger Rr. 53.

( 3sfettion«gebühren für ben «aum einet geiobpnlichen 2)ru<fjeilc 20 SethStfenntg. — ©etugSblätter für l uni j «ogtn 5

mtb für { unb 1 Sogen 10 StcihSpfenntg.

)

Webtgtrt bet JtbniRiebet »tgttrung.

Caffel. — S <b tuet t tn bei $of* unb fBatienbauS-Suditructeiet.
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